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Uieses Buch ist bestimmt uni das europaisclie Publlkum iiber

das historlsch-nationale Recht Kroatiens aufzuklaren.

Dem auswartigen Leser, den die ungarlsche und slldslavisclie

Frage, den die osterreicliisclien ZusUinde iiberliaupt in so weit

interessiren, urn sich in die Details derselben zu versenken, wird

vielleicht in den Ausliihrungen dicser Sclirift Manches hervorge-

hoben finden, worauf das niodernc Europa weniger Gewicht legt,

Manches dagogen beinaho llbergangen odcr nur leicbtliin be-

riihrt seben, was man gegcnwiivtig bei den Rechtsanspriichen

der Volker ini Vordergrunde zu erblickcn gcwobnt ist.

Es wild ihn vielleicht beiVcmdcn, dass von unserer Seite so

angelcgentlich historischo Denkniiilcr und die Icgislativen Spuren

vcrgangener Zciten hervorgcsucht Avovden, uni dadurch gewisse

Rechte zu erweiscn, die sich bei Icbcnskrartigcn Volkein des heu-

tigen Europa von selbst vcrstehen sollten, uiid dass unsererseits

weniger Nachdruck gelegt wird aul' die Geltendmachung der Prin-

cipien des niodernen nationaleu Kechtes , wclclie Principien den

Anschauungen dor civihsirten Welt naher liegen, uiid aus denen

audi jene Rechte uiiniittclbar fliessen, die hier aus so weiter

Feme geholt und aus einer Unzahl historischer und diplomatischer

Prainissen fur unser Volk abgeleitet werdeu.
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Es diirf'te (lixlicr nieht iiberflussig seiii, wcnn -wiv ziw

Orientirung des auswiirtigen Lescrs in unsercr Fragc einige

Worte hicr beifiiffcii.

Naclidem das Bacli'sche Kegierungsexperiiuent iiiit dcni einigen

Oesterreich nacli zehn Jahren seiner Daiier gjlnzlich Fiasco gc-

macht, sueliten und fandeu die Magyaren die ilmen zusagend-

sten Garanticen fllr ilire national-politischen Reclite und Freiheiten

ia der Coutiauitiit des liistorischen Kcchtes.

Diesel" Sieg des historischcn Ileclitcs rauuite deu Magyaren

in Ungarn ungefahr dicsclbc bcvorzugtc Stellung , dicselben Prii-

rogativen cin , welche tlic Dcutschcn in dem ccntralisirtcn

Oesterreich bisher genossen, —
Es war namlich don Magyaren mit Ilili'e des in den Landern

der ungar. Krone iiberwiegenden aristokratischen Elements seit

25 Jahren gelungen, diaxh die EiutUliruiig ihror Sprache in Amt,

Schule und Kirchc^ das friihere Ungarn in cin Magyarien unizu-

schafFeu, und unter den chcnials glcichbcrcchtigten Vcilkern Un-

garns den magyarischen Volksstamm ziir licrrschenden Nation zu

erheben.

Dicser Prozess brachte abcr das ari.stokratische Magyarcn-

thuni in nichr odcr minder heftige Conflicte init den'^nationalen

Elementen der anderen Volkerscliaften unter der ung. Krone, die sich

von dem slavischen und romanischcn Stamme nach Ungarn abzweigeu

und den isolirten wcnig zahlrciclien Volksstamm der Magyaren von

alien Seiten umgebcn. Diese Volkerscliaften setzten dem ]\[agyari-

sirungszwange des vorherrsclienden aristokratischen Elementes

mehr oder weniger cnergischen Widerstand entgegen, jo nach



dem Grade ihrer Cultur, ihres erwachten Nationalgefuhls,

ihrer liistorischen lleberlieferungen; ihrer Rechte und Privilegien,

und der moralisclien, solidarisclien Hilfe von Seite ihrer auswar-

tigeii Stammgenossen.

In diesen Reibungen und Kampfen liberraschte diese Lauder

und Volkersehaften der plotzliche Sturm des Jahres 1848. Die

Magyaren beniitzten die legale und materielle Gewalt, die ihnen

das 48er Jahr von dein rathlosen Wien aus so unvermuthet in

die Hiinde spielte, dazu^ urn die Suprematie ihres Starames zur

definitiven Entscheidung zu bringen und die Anspriiche der ande-

reu Volkersehaften vollends niederzuschlagen. Sie provocirten aber

dadurch die corapacte und selbstbewusste Kraft namentlich der

Serben und Kroaten zu einem Rlickschlage, der sie betaubte

und ihr Vorgehen lahmtc.

Dies beniitzte die verjiingte Kraft des osterreichischen Herr-

scherhauseS; um Ungarn die gefahrliche Waffe zu entwinden und

das abgefallene Land wieder sich zu unterwerfen. Es gelang ihm

mit Hilfe der anti-magyarischen Fronte im Lande selbst, haupt-

sachlich aber mit Hilfe der Grossmacht; die es damals fur ihren

Beruf hielt, in Europa filr die Legitlmitat einzutreten.

Zum Unglilck fur Oesterreich wusste die Wiener Politik den

Sieg nicht anders auszuniitzen, als dass sie die oft gescheiterten

Centralisirungs- und Germanisirungs-Versuche von Neuem im Wege

der Bureaukratie aufnahm und diese auch auf die Lander der

ungarischen Krone ausdehnte. Sie fuhr aber diesmal viel ungliick-

licher damit, als wie zu Joseph's IL Zeiten, und brachte die

Monarchie an den Rand des Verderbens.

Der Monarch machte endlich den kostspieligen und unheil-

voUen Experimenten seiner unweisen oder gewissenlosen Minister
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fill Kndc, imU-iii or don \^tlkenl Ucitt'rrcicli.s ilire historisclieu

Rechte zum Tlielle zunickgal) uivl vorbripfto.

Von iliesen Volkern lijlngt cs mm zuineist ab, welchen Gc-

brauch sic von diosen Rechten niaclien, wic sie dieselben auf der

gewonnenen Grundlagc anwendcn und ausdehnen, mIg ihrcn Be-

diirt'nissen, Anspriiclien und gegenscitigen Verlialtnissen so avIc

den Anforderungen der Ncnzeit anpasscn werden.

Die nacbste Folgc des in Oesterreicb theihveise restaurirtcn

historischen Rechtes ist die notlnvendige Spaltung der Monarcbie

vorlaufig in zwei Tbeile: in die alt-constitutionellen Lander der

ungariscben Krone, und in die neu-constitutionellen oder sogenann-

teu deutscb-slavischen Lander.

Das Staatsministerlum. welcbes die letzteren Lander vor deni

M'»narcben gegenwiirtig vertritt, scbeint den Versucb wiederholen

zu wollen, das Centralisirungssystem, welcbeni der Absolutismus

und die Bureaukratie nielit zur bleiljenden Ilerrscbaft verbelfen

konnte, nun auf constitutionellem Wegc uml wenigstens innerbalb

der deutscb-slaviscben Landergruppen durcbzufiihren. — Die Re-

gierung wird dabei von der compacten Masse Deutsch-Oesterreiclis

obne Unterscbled ob liberal, coiiservativ oder reactionilr, dann

von dem grossten Theile der privilegirten Stande nuch einiger

slavischen JiHudpr, fernor von dem Beanitenthuni , von den

im Centrum des R'icbes herr.^cbenden traditionellen Anscbauungen

fiber das Wesen der ii^terreicbisclien Pobtik etc. entschieden

und ausgiebig unterstiitzt, — tindet abcr dageg^n einen zaben

und mit der Zeit obne Zweit'el nocb wacbsenden Widerstand

erstens : an der Natur des osterreichischen Staates selbst, und .
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dann an dem maclitig erwacliten nationalen Iiiteresse der Slaven

Oesterreichs, die sich niit ihren bereclitigten Anspriiclien , sich

nun ebenfalls auf das historische Reclit berufend, nicht so leicht

werden abweisen lassen.

Wie dieser neue Ideenkampf, der die nunraehr begonnene

Entwickelungsepocbe Oesterreichs charakterisirt, verlaufen, wer

aus demselben siegreich hervorgehen wird : ob die deutsche Cen-

tralisation; der die gegenwartige Regierung huldigt, oder aber die

auf foderativer Grundlage durchzufiihrende Gleichberechtigung der

Nationalitaten, wie sie die Slaven Oesterreichs anstreben: — das

wird die Zukunft zeigen.

Indessen , wenn man die Natur des osterreichischen Staates

ins Auge fasst ; wenn man bedenkt dass das deutsche Centralisa-

tions-System in diesem Staate seinen Zweck nicht erreicben konnte,

als ihm die unbeschrankte Staatsgewalt zu Gebote stand und als

Amt, Schule und Kirche in seinem Interesse arbeiteten ; wenn

man bedenkt dass es dem centralisirenden deutschen Elemente in

Oesterreich bisher nicht gelang die slavischen Volkselemente sich zu

assimiliren, in sich aufzunehmen, und dass ihm dies nicht gelungeu

wahrend der Dauer von Jahrhunderten , wo es ungestort an die-

ser seiner „Mission" arbeiten konnte , ohne bei diesem seinem

Werke einen anderen Widerstand von Seiten der zu assimilirenden

Objecte zu finden, als den passiven Widerstand der widerstreben-

den inneren Natur, der innewohnenden wenn auch noch zum

Theil bewusstlosen Lebenskraft ; wenn man die Resultate in Be-

tracht zieht, welche die deutsche Propaganda im Laufe dieses

Jahrhunderts auf slavischem Gebiete erzielt hat, welche Resultate

darin bestehen , dass Dasjeuige ; was das Slaventhum von dem

deutschen Elemente in sich aufgenommen , demselben nur als
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das Materiale tlicnt , aus weldicni os gogcinvjirtig peine Scliiitz-

uncl Triit/.-Wafien oben gogen den (leutsclien Eiiiflnss sclnniedot

:

wenn man das alle^ erwiigt, dann niiisst^ man in dar Tliat von einem

transcendentalen Glauben an die provideutielle Aufgabe des

deutsclien Culturelements insjiirirt sein; wonn man nocli annehnicn

wollte, dass diesem Elementc die Aufgabe , welcher die Centrali-

sationspolitik zur Folie dient, fortan besscr gelingen vvcrde, jctzt,

nachdem die eliedem passiven Elcincnte zum selbstbewussten mid

selbstthatigen Leben erwacht sind, naclidem sie cine Potenz er-

reicht liabcn, die sie befiUiigt, sicli iiberall auf dem intellectuollen

Felde mit den deutschen Cultmfactoren zn me.ii^en iind mil ilinen

in die Schraukon zn tretcn
;

jctzt, nacb<Iem sie sicli aucb im

ofFentlichcn Leben einen frcieren Spiolrauin crobcrt, wo ihro vcr-

jungte Lebenskraft, ilire Riihrigkeit und ihr praktisches Gescliick

dem dentselien Ernst und der deutschen I>eharrlicbkcit scliwerlich

so leicht das Fold riiumcn wird.

^Fit anderen AVorten : es ist iiiclit wahrHclieinlieli, dass die

deutsche Centralisationspolitik, so viele und so mllchtigc Factoren

ihr auch liilfreicli zur Seite stchen, in der zweiten Halfte des 19.

Jahrhunderts den Sieg erringen wcrde iiber die junge Politik der

humanen Freiheit und der nationalen Gleichberechtigung , fiir

welche PoHtik das Leben, die Natur — die Ideen und Rechts-

anschauungen des niodernen Europa kiimpfen.

CentraHsirte Staaten vollfiihrten den Amalgamirungs- und Cen-

tralisirungs-Prozess in Zeitepochen, wo ganz andere Factoren als

wie in der Gegenwart an der Bildung und Umstaltung von Staaten tha-

tig waren ; sie vollfulirten diesen Prozess zum Theil an verdorrenden

Zweigen ersterbender Volksstamme, die durch die Versetzung in

ein lebenskraftigeres Element meist nur gewannen ; oder sie voll-
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iiilirteii diescn Prozess durch die Anwendung der rohen Gewalt,

die kein anderes Reclit anerkannte ^ als wie das Reclit des

Starkeren.

Solche mittelalterlicheii Versuche, wenn auch aiif einer dar-

nacli zugeschnittenen constitutionellen Basis
,

jetzt aufzunehmen,

in einer Epoche, wo das endlich zur Geltung gelangende Recht des

Individuums siegreicli vnin Kampfplatz in seine eroberten Asyle

einzieht, iind an seine Stelle das Reclit der Volker aiif deni

sozialen Kampfplatze der neuen Gescliiclite erscheint ; solclie Ver-

suche gegen Volker zu forciren, die ihre Lebenskraft bewahrt

iind bethatigt haben, nnd die im Bewusstsein und Vollgefuhl die-

ser ihrer Lebenskraft jedwede Bcvornmndung durch fremde Volks-

elemente unwillig abschlitteln und dagegen niit ihrer vollen Kraft

sich zu "wehren entschlossen sind ; in einem solchen Momente und

gegen solche Elemente an der centralisirenden Politik festzuhalten,

heisst gegen die Natur sich versilndigen, heisst das Recht hintan-

setzen, das Recht, auf das Alie gleichen Anspruch haben, die

Volker wie die Individuen, — heisst. das Leben verkennen, das

seine Rechte fordert, — heisst den friedlichen und naturgemassen

Entwickelungs-Prozess des Staates hemmen, heisst die sich fiihlende

Volkskraft provociren, statt sie dem Staate nutzbar zu verwenden,

— heisst die Gahrung nahren , IMisstrauen , Zwietracht und

Unzufriedenheit saen , — heisst die Krafte des Staates zer-

splittern und auf bose Wege leiten, — heisst den Staat neuen

Crisen entgegenfiihrcn, solchen Crisen, denen der Monarch durch

sein grosses Kaiserwort eiu Ende zu machen die erhabene Ab-

sicht hatte — heisst endlich die Friichte des kaiserlichen Ent-

schlusses in Frage stellen. —



Ob (lie Zeit, ob die innercn und iiusseren Verhaltnisse

unseres Staates darnach sind, urn solcheii Crisen gelassen ent-

gegengehen, um es daraiif bin iv.it der Centralisirungspolitik

nocb fernerbin wagen zu kijunen ? Die Antwort darauf blcibt

jeuen iiberlasscn, die dafiir audi die VerantwortHcbkeit trogen.

Uu3 bleibt nui' zu wiinscben, dass die Deutscben Oesterreicbs

endbcb zu der Einsicbt gelangeu niocbteu , dass sie in Oestei-

reich und nicbt in Deutscbland lebcn , dass sie in Oesterreicb

nebe n Volkern leben, die ilinen \venn nicbt in AUem ebenbiirtig so

docb gewiss an Lebenskraft und in dem Streben dieser Lebenskraft

Geltung zu verscbaffen, gewacbsen sind ; zu wiinschen, dass un-

sere Staatsmanner am Kudcr cndlicb ibre Aufgabe darin er-

blicken mocbten , dass sie Oesterreicb zu regieren, dass sie

Oesterreicbs Heil auf dem Gewissen baben, und dass fiir Oester-

reicb nur eine osterreicbiscbe Pobtik beilbrlngend sein kanu
;

endbcb zu Aviinsclien, dass die erbabene Absicbt des Monarcben

durcb die Politik Seiner Minister niebt zu Scbanden werde, und

dass an Oesterreicli das verbangnissvolle Wort nicbt in Erfilllung

gebe, das Wort: vzu spat!" —

Da.s was bier iiber die deutscbe RegierungspoUtik Oester-

reicbs gesagt ist , wird aucb die Situation Kroatieiis in der Neuge-

staltung unseres Staates dem auswartigen Leser ungefabr andeuten.

Kroatien besitzt seine cigene , urslavis'^-be Verfassung nocb aus

der Zeit seiner nationalen Konige ber, welcbe Verfassung aucb von

den Magyaren bei ibrer Einwanderuiig in Tannonien vorgefunden,

und von denselben in alien iliren Grundziigen und ecbtslaviscben For-

men angenommen, spater ein Gemeingut der Volker Ungarns wurde.
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Auch nacli ihrein frelwilligen Verbancle mit der ungarisclieii

Kroue behielten imd belianpteten die Kroaten bis auf unsere Tage

ilire verfassiingsmas.sige Selbstandigkeit uiid eine in jeder Bezie-

huiig autonoine Stelluug Uiigaru gegeuiiber.

Wenii die Kroaten zu gewissen Zeiten ein oder das andere

Attribut die.ser ihrer Autonomie freiAvillig mit der ungarischen Le-

gislative und obersten Administration theilten, so geschah es, um

dadurcli fiir gewisse gemeinsame Interes?en gegen die diese In-

teressen bedrohenden Gewalteu um so ausgiebigere Garanticen zii

gewinnen
, und es geschah diess zu einer Zeit, wo die Kroaten

dadurch ihrer nationalen Unabhangigkeit nichts vergeben konnten,

weil sich damals selbst in Ungarn der Slave mid der Magyare

g'leichberecbtigt fiihlte und es auch war.

SoAvie sich die magyarischeu Suprematiegeliiste zu regen an-

lingen, begannen auch die Kroaten ihre fridier gemachten Cessio-

neu zu reklamiren, und diese Reklamationen steigerten sich in

dem Grade, als die Magyaren in der Hegemonic Ungarns an

Terrain gewannen, — und fiihvten endlich mit dem vollstandigen

iSiege des Magyareuthums in Ungarn auch zum vollstandigen

Bruche mit Kroatien.

Wenn daher die Aveltbekannte ungarische Juristik auf Grund-

lage soloher Cessionen gewisse Zugehorigkeitsrechte bezliglich

Kroatiens geltend zu iiuichen versucht, dann misskennt sie offenbar

oder sie ignorirt ab-iclitlich die Natur dieser spontanen Acte, und

klammeit sich in ihrer eigenthiimhchcn Art an das fbrmelle Recht,

an ein Recht, dem das Wesen und der Geist mit der Umwandhmg

Ungarns in ein Magyarien , in Bezug auf die fraglichen Falle

langst entschwunden ist.
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Aber aiicli ilas formellc Reclit kaiin in dieser Bezieliimg iiiclit

init Ertolg allegirt werdeii, wcil man in Ungarn nichts geltend zu

maclien vermag , was die Besclilii.sse des kroatischen Landtages

voni J. 1848 anulliren konnte.

Die zu Reclit bestehenden und voni Kfjnige in ilirer Wesen-

heit sauctionirten BeschHisse dieses Landtags liabeu alio an Ungarn

gcmachten Reclits-Cessionen annullirt und die friiher an die ge-

meinsame Vertretung iibertragenen Selbstandigkeit.s-Attributc in

den autonomcn Rcclitsumfang Kroatiens wieder einbezogen.

Kroatien hat durch dio tbatsiichlicli durchgefiilirten Bescliliisse

seines letzten Landtags und in Folge der darauf folgenden Ereig-

nisse seine vollkommene Selbstandigkeit und Unabliiingigkeit von

Ungarn vollstandig wieder gewonnen, und diese seine Selbstan-

digkeit wurde auch von Sr. Majestat dem Konig in dem

kaiserlichen Diplom vom 20. Oktober v. J. anerkannt; indem es

darin den Kroaten anheimgestellt wurde, iibcr ihre staatliche Stel-

lung innerhalb des Verbandcs der osterreichisclien Monarchie selbst

zu entscheiden.

Wir schreiben diese Zeilen am Vorabende des bereits ver-

saramelten kroatischen Landtags , der fiber diese Frage entschei-

den soil.

Wie wird diese Entscheidung ausfallcn ?

Wiv sind weit entfernt den Entschluss unscres Landtagcs

schon jetzt crrathcn zu wollcn; aber einige Andeutungen AvoUcn

wir uns erlaubon bcziiglich dor Pramissen, die diesem Entschlusse

vorangehen , wonach es den auswartigen Lcsern, die sicli alien-

falls i'ur die siidslavischc Angelegenheit intercssiren, leichter wird,

den muthmasslichen Vorgang dieses unseres Landtags sich zu

erklaren.

I
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Wenn man sich iinsere oben skizzirte Ansicht iiber die

orfterreichisclie Centralisirungspolitik in einem durcli die noch fri-

sclien Erfalirnngen des letzte-n Decenniums mogliclist gesteigerten

Massstabe als die allgemeine Meinuug Kroatiens dariiber denkt; dann

dem tausendjalirigen autonomen Verfassnngs-Rechte Kvoatiens die

uiodernen Landes-statute der sogenannten deutscli-slavischen Lan-

der mit den gemiscliten Nationalitaten entgegenlialt, so wird man

darans eine ziemlich annahernde Vorstellung davon gewinnen , was

man in Kroatien von dem deutsrh-centralistischen Regierungssy-

stem Oesterreichs denkt and erAvartet.

Oder noch besser: wenn man nacli Durclilesung dieses Bucbes

sich veranschaulicht; Avas Alles die Kroaten gegen ihre Nachbarn

jenseits der Dravc auf dem Herzen haben , und wenn man es trotz-

dem als eine zieniHch ausgcmachte Sache annimmt, dass, wenn iiber

die Fragestellung : ob nach der neuen Facou deutsch-centralistisch ?

oder aber aufs Ungewissc wiedcr mit Ungarn ? -— in Kroatien

Umfrage gehalten werden sollte, das Plebiscit hochst wahrschciulieh

mit weit iiberwiegcnder Mehrheit sich dahin aussprechen wiirde:

man wolle es denn doch heber noch cinmal mit Ungarn versuchen

,

— Avenn man sich dieses Alles vergegenwartigt, dann wird man

sich erst einen vollends richtigen Begriff dariiber bilden konnen,

welchen Eindruck das deutsch- osterreichische Regierungssystem

hier zu Lande znriickgelassen, und in wie fern die neu-constitutio-

nclle Central-Politik gceignet war, jenen Eindruck zu verwischen.

Nach solchen Erwagungen wiirde es hoffentlich Niemanden

sonderlich iibcrraschen, Avenn die Entscheldung unscres Landtags

fur den Anschluss an Ungarn lauten AA^irde.

Selbst wenn die Kroaten , die bcreits fiir die Gesammtmo-

narchie solche beispiellose Opfer gebracht haben, wic kein andercs
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Volk in Oesterreich, selbst daini wenn sie abernials geueigt waien,

eiiieii sehr wesentlicheu, eineii iiusserst wichtigen Bestandtheil ilirer

altererbteii coustitutionellen Reclite clem Interesse der Gesamnit-

monarchie, wie es in Wien gegenwartig aufgefasst und ausgelegt

wird , zu oplern ; uud selbst wenn sicli die Beliirchtungeu nieht

bewahrheiten -wiirden, dass die gegenwartigen Provinzial-Landtagc

der deutsch-slavischen Lander nur der Schemel fiirden Reichsrath

sein warden , und wemi sich aueli die Be.sorgnisse beziiglich des

Reichsrathes selbst als iibertrieben und unbcgriindet erweisen

solltcn, selbst dann wiirde das Festlialten an dcin Centralisations-

Prineip den Kroaten die Entschliessung sehr erschwcrcn , wenn

uiclit gar unmoglicli machen, den Entseliluss njimlich, die ferneren

Geschickc ilirer Nation eincui so wenig erpiobten SehifFe anzuver-

trauen, an desaeu Steuer j\Ianner stehen , deren Namen bei der

kroatischen Nation kein Eclio und kein Vertrauen wecken kcinnen.

Das Resultat wird also w;ihrseboinlieli lautcn : ni i t U n-

g a r n !

Ab(n- w i e y ! — —
Die alte Grundlage ist zerstort und unbrauchbar. — Das

Jahr IMH bildet eine Scheidewand zwischen Ungarn und Kroa-

tien. ^^'er soil zuerst Hand anlegen um sic abzutragenV Wer soil

zuerst sagen: i e li linbe unrcclit geliandelt? — Wir glauben, wollte

Eins auf das Andere daniit wartcn, die Verstandigung kame spat,

oder nicmals zu Stande.

Wie wiire es also, wenn beide Thcile tiir einoi Augenbliek

annelimen wollten: kein Theil habe unrecht! Die Kroaten erkennen

die ungariselien 1848er Gesctze als tur Ungarn zu Reclit bestehend

an, und die Ungarn lassen die kroatischen Landtagsbeschliisse vom

Jahre 1848 fUr Kroatieu gelteu, und auerkennen damit das Recht



XV

der Kroaten, mit Uiigaru zu pactiren. Damit ist die Basis, iiacli unse-

rer Antsicht die eiiizig eonvenable Basis zur Verstandigung gewonnen.

Die Uugarii wilrden dadurch ihrer so streng gewalirten Ge-

setzlichkeit nichls vergeben ; deiiii es stelit ihiien, wie bereits ge-

sagt, kein Mittel zu Gebote, ilireii 1848er Gesetzeu in Kroatieii

sonst Geltimg zu verschaffen oder die kroatisclien 1848er Beschliisse

zu annullireu — ausser etwa die Gewalt ? ! — Doch es diirften

sicli Avolil audi in Ungam nur Weiiige linden, die sich noch der

Hoffnung liingeben wilrden, dass dieses Mittel, auf die Kroaten an-

gewendet, diesmal zu dem gewiiuschten Zieie fiihren wiirde. —
Ungarn kame auf dem liier vorgeschlagenen Praliminarwege

die Initiative zu, denn Ungarn ist unstreitig von beiden jetzt der

starkere Tlieil, und der starkere Theil vergibt sich in eineni solchen

Falle niclits durch Nachgebeu, was uingekelirt nicht der Fall ist.

Ware auf diese Art die hier selir wesentliche Pralirainar^

Basis zur Unterhaudlung gewonnen, und das Reclit Kroatiens mit

Ungarn zu })actiren, von Seite des letzteren damit anerkannt,

dann liandclt cs sich um die Grundlage der eigentlichen Unter-

haudlung selbst; es fragt sich: auf welcher Grundlage soil der

neue Pact stipulirt werden ?

Soil man auf das Jahr 1848, odor 1847, nder gar auf Ko-

loman zuriickgehen, wie Einige wollen ? — Das Verhaltniss vom

J. 1847 und 1848 war die Ursachc des Bruchcs , und das patri-

archalische Kleid der ehrwiirdigen Contrahenten vom Jahre des

Hells 1100 wiirdc ihren Enkeln des 19. Jahrhunderts voraus-

sichtlich ctwas unbequem pasfen und diese diirften gar bald eine

neue Fa90u notlnvendig linden.

\ Also nicht zuriick— vorwiirts soil man gehen;das ist wenigstens

ere Ansicht, die wir in AUem und iiberall dem Forschritt huldigen.
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Handelt es sicli daruin : eiii dauerndes Biindniss auf fester,

or^anischer Grundlage zu schliessen, daiin licgt die Losung diescr

Frage in ilirer Natiir selbst.

Die Frage ist: was hat den alten Verband gelost ?

Autwort: dieser Verband bekam Risse , Avell er fiir die

wachsenden Gleichberechtigungs-Anspriiche der niit den jNIngya-

ren verbundenen Volkerschaften zu knapp wurde.

Zweite Frage : waren diese Risse bios auf Seiten Kroatiens ?

Nein, sic kamcn auch bci den Serben, den Slaven Nord-Un-

garns und bci den Ruraanen , and zwar schr bedeutend , zuiii

Vorschcin.

Also : man gcbc dcni ncucn Vcrbandc cine solehc Wcite, dass

cr den bcrechtigtcn Anspriichcn und organischcn Lcbensformen

der Volker, die dieser Verband unifassen soil, nicht wiedcr zu

knapp werde.

Aber wo ist das ]\Iass dafur ?

In der Hand der Magyarcn ist cs.

Wir sind wcit davon entfernt, von den Magyarcn zu vcr-

langen, dass sic auch nur cin Haarbrcit von ihrem nationalen

Rcchte dcm ncuen Vcrbandc zum Opfcr bringen , dass sic

ihre Nation wcnigcr liebcn, filr die Entwickclung, Veredelung und

Kraftigung ihrer Nationalitiit, fiir die Ausbildung und Cultur ihrer

Sprachc in der Wisscnschnft , in der Schule und ini offentlichcn i

Lebcn, ftlr das Aufbliihcn ihrer Litcratur, ihrer nationalen Kunst- I

institute u. s. w. u. s. w. — dass sic ftir allc diesc ihrc National-

intercsscn wcnigcr thiltig seln, weniger leistcn, weniger gliihcn und

begeistcrt sein sullen ; Im Gegcntheil wir wtinschen und gtinncn ihrer

Nationalitiit und ihrer nationalen Cultur, wie auch jedem andcrcn

Volkc, das bestc Gcdeihcn und alien nur moglichen Aufschwung.
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Wir verlangen also von den Magyaren kein Opfer, kelne

Entsagung, keine Beeintrachtigung ihrer nationalen Freiheit und

Bereclitigung ; wir wunschen niclit einen Rllckschritt oder auch nur

einen Stillstand iln'er nationalen Entwickelung ; wir begreifen voll-

kommen und achten ilir nationtdes Selbstgeiiihl , ilire aufopfernde

Hingebung und Begeisterung fiir das natiouule Culturlebeu ihres

Volkes, — ja wir bewiindern dieses ilir Streben und Wirken, be-

wundern es so selir, dass wir ilinen selbst aus alien Kriiften nach-

eifern, dass wir sie uns zuni Muster und Beispiel nelimeu wollen.

Einen grosseren Bcweis unserer Aelitung und Werthschatzung

konncn wir ihnen uiunijglieli goben, und die Magyaren miissen

stolz darauf sein, anderen Volkern zuni Vorbild zu dienen.

Die Magyaren miissen es aber begreiflicli linden, dass was ihnen

so Avertli und heilig ist, aueli anderen Volkern wertli und kostbar

sein musS; Volkern, die ebenso wie die Magyaren von der ewigen

Vorselmng die Begabung und das Keclit erlialten haben als

Volker neben anderen Volkern zu leben und sicli zu entfalten

;

Volkern , dencn ebenso wie den Magyaren das Pflichtgefiihl und

der unwiderstchliche Trieb in die Seelc gepflanzt ist, die ihnen

innew(dinende bildende und scliaffendc Kraft zu entwickeln, sich

in ihrer angebornen Natur auszubilden, zu veredeln und zu ver-

vollkommnen , uni einst vor dem ewigen Richterstuhle Rechen-

schaft dariiber abzulegen, wie sie das Pfund verwerthet, das ihnen

anvertraut worden. Den Magyaren muss es begreiflicli erscheinen,

dass, wenn die Cultivirung eincr Sprache und Natioualitiit, die

etwa 4 Millionen Seelen zlihlt , solcher Opfer und Anstrengungen

werth erachtet wird, wie wir sie an den Magyaren bewundern,

dass dies um somehr der Fall sein muss bei anderen Volkern,

deren Stamm In Europa fester und ticfer wurzelt und seine

b
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Acste vlel wciter aiisbreitet, als wie der isolii'tc Volksstanim cler

Magyaren.

Wenn tUilier die Magyaren die iilcht-magyarischen vcniunft-

begabteu Mitbcwohner der Erdo niclit fiir AVcscu uiitergeordneter

Art lialten, die auf Mcnstlienrcclite keiiicii Ansprucli habeii, avciui

sie sicli niclit dem tollcu Walinsinii bingcbcn, dass sic, die ]\Ia-

gyaren, von der Vorsehiiiig die Bcstimimmg und das Vorrcclit

erhnlten haben, sicli anf Kostcn niideror Volkcr auszubreiten und

zu cultivircn , wenn sie sicli niclit fiir cine von Gott besondcrs

aiiscrkorene und bevorzugte Menschenracc lialtcn : dann niiissen

sic auch der iibrigen nicht-magyariscbcn ]\lenschlieit; die ncben

ihncn ilire ererbten Wohnsitzc liat, cbenso cine gedeihlichc Selbst-

entwickelung gunnen, Avic wir sic ilnien inncrlialb Hirer Wohnsitze

aus vollem Herzcn gonnen und wiinsclien.

Wollcn sic es niclit, wollcn sic ilir cigenes Volk bcreiclieni

und verlicrrliclicn durcli den Raub den sic an andercn Volkcrn

begelien: dann liabcn sie sicli selbst gericlitct und iibcr ihr Volk

den Fluch licraufbeschworcn ,
der cs iibcr kurz oder lang verdcr-

ben muss, den Flueli, den jcdcs Unreclit, jcdc Vcrsiindigung an den

ewigen Gcboten der Gottlicitund der Natur in seinem Scolissc birgt.

Wir hoffcn also von den Magyaren, da wir sie, so hocli wir

aucli ihr Selbstgefiilil und ihrcn nationalen Stolz ansclilagen, docli

unnioglich fiir so verblendct, fiir so selir cingenoinnien von ciner

vcrliJlngnissvollcn fixen Idee lialten kunnen , dass sie den Leliren

der Erfalirung und deiu lauten Malinruf ilires eigensten Intercsscs

ganz und gar unzugliJiglicli wiiren, — ja wir kunnen von ihncn

mit vollcm Rcchte verlangen, dass sie sich endlieh dazu verstehen,

d i c s e 1 b c p o I i t i s c h - n a t i o n a 1 c F r e i h e i t und B e-

r CO h ti g u n g, die sic fiir sich selbst in Auspruch nehm en.
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auch auf die anderen Volker auszudehnen, die rait

ihnen denselben liistorischen Boden bewohnen, mit ihnen ein und

dasselbe Vaterland haben.

Sobald sich die Magyaren zu einem solelien Zugestandniss

entschliessen, ist die Grundlage und ziigleich das Avcsentlichste Ma-

terial fiir den neuen Verband gewonnen, und diese Grundlage ist:

die politiscli-nationale Gleichberechtigung, mit der-

selben entsprechcnden terrltorialen Abgrenzungen und der inneren

nationalen Autonomic aller Volker unter der ungarischen Krone.

Und ZAvar eine solclie inncre Autonomie denken wir uns,

durch welche nationalc Conflicte und Hclbungen moglichst ver-

liiitet wiirden , ohne dass dadurcli die wesentlichen historischen

Grundlagen der crerbten gemeinsamen tausendjiihrigen Constitu-

tion erschiittert oder verriickt werden miissten.

Man wende uns nicht ein, dass die .Alagyaren zu einem

solchen Zugestandniss sich niclit verstehen werden und man es

von ihnen rechtlich auch nicht fordern konne, aus dem Grunde

nicht, Aveil sic die iisouverane Nation" in Ungarn sind. Die Ge-

schiclite kcnnt keine souveranc magyarische Nation, sie kennt wohl

ein constitutionell-tVeics pohglottes Konigreich Ungarn, aber die

«magyarische Suuveraiiitat" ist eine Usurpation
,

gegen welche

die niclit-magyarischcn Volker Ungarns fort und foi't nachdriick-

lichst protestirt habcn und so lange protcstiren und sich wehren

werden, als dieser souvcrilue Sclnvindcl in den Kopfen der niagya-

rischen Hegemonen spucken wird.

Man wende nicht ein, die Magyaren seien die historisch-po-

litische Natiimalitiit Ungarns und ihre fSiiprcmatie sei aus diesem
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Gruntlc einc bcreclitigtc. AH' die liistorisclie Dialcctik, mit dcr

man dcr Welt diese Phrase gcliiufig zu machen sucht, beweist

mir, dass die historisch-politisclic Nationalitiit der Viilker Ungarns in

del- latoinischen Sprache ilir noiitrales Organ liatte
,
und dass die

politische Nationalitiit dor jMagyaron in Ungarn gar zu jmigcn l)a-

tunis 1st, um sie als ,dustoriscli" gcltend niaclien zu kunnen.

Man wende uns nicht cin, dass die jMagyarcn desshalb niclit

aiif jcnes Zugestandniss eingelicn kiiunen, weil sie das geistig und

intellectucll pravalirende Element in Ungarn sind. Gegen eine

solche Berufung empiirt sicli unser Gefiihl, strtlubt sich das Be-

wusstsein dcr niclit-mngyarisclien Vfiiker Ungarns, dem wider-

spricbt die Geschiclite, das Loben, die tiiglicbo Erfabrung — und

selbst die bellsehenden Geister des raagyariscben Volkes, w\e wir

spater sebcu werden, weiscn eine solcbe Anmassung mit warneu-

dem, propbetiscbem Ernstc zuriick.

Man wende uns nicht ein , dass die Verwirklichuiig unscrcr

Idee eine Unmr)glichkcit sei, desshalb uumf)glich , well die ^ari-

stokratische Natur« dcs inagyarischcn Volkes, wic die Phrase

lautet dem widerstrebt. Wir negiren absolut den avistokratischcn

Charakter des magyarischcn Volkes. Das magyarischc V o 1 k ist ein

cdles tolcrantes, loyalcs Volk, das sich mit seincn slavischcn

und romanischen Nachbarn schr wold vcrtriigt, nirgends aggrcssiv,

nirgends cntnationalislrcud gegen dieselbeu auftritt, vielmehr dem

Einflussc der patriarchalischen Sitte dicser Volker, wo cs immcr

mit ihncii in Familicii-Vcrbindungcn tritt, nicht widerstchen kann,

in dieser Sitte, sich derselbcii assimilirend, hiinHg aufgeht, wahrend

man kaum Beispiele von dem entgegensetzten Fall an den Be-

ruhrungspuncton dicser Viilker antrcffcn wird. Wohl war das ari-

stokratische Element, und zwar nicht bios das magyarischc, son-
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deru audi das slavische , da.s aristokratische Element in Ungarn

iiberhaupt der Triiger , das Veliikel , der eigentliche Propagator

der Magyarisirungsidee, und es war es durch seiuea bleudenden

Glanz, durch seiuen imponirendeu Reichtliuni, durch seinen iiber-

sWegenden Einfluss, durch sein politisches Uebergewicht uad durch die

magnetische, verftihrerische Anziehungskraft, die alle diese ausse-

reu Vortheile und Vorziige auf den Ehrgeiz^ auf den Eigennutz,

auf das aufstrebende Talent, auf das Gemiith und die Phantasie

der Jugend machtig ausiibten, Xachdem das aristokratische Ele-

ment dem Magvarismus zur Herrschaft in Ungarn verholfeU;

-\virkte die Anziehungskraft des letzteren selbstthatig fort durch

seine Exclusivitat und dadurch, dass er, der Magvarismus, und

dieser allein die Bahn erotfnet und die Thiiren aufschliesst zu

Aemtern, AYiirden und Ehrenstellen, in den AYirkungskreis des

ofFentlichen Lebens und in alle jene Kreise und auf jedwedes Feld,

"\vo das Talent Anerkennung linden, avo der Ehrgeiz und der

Drang nach Auszeichnuug befriedigt werden , kurz wo sich der

Mensch im biirgerlichen, socialen und offentlichen Leben bemerk-

bar und geltend machen kann. So bemachtigte sich der Magva-

rismus grossentheils der Iiitelligenz des Laudes und entzog den

anderen Volkern Ungarns ihre besten Krafte , indem or an ihren

edelaten Saften sog und sich von ihrer frischen Lebenskraft nahrte,

kraftigte, verjimgte. Xur die lautersten Geister , nur die edelsten

Genien dieser Volker verschmahtcn die reichen Gaben und wider-

standen den vertiihrerischen Keizen des Magvarismus und harrtcn

in treuer hingebender aufopfernder Liebe aus bei ihrem armen

von jenen erkiinstelten Reizen umstrickten Volke, dem sie in frei-

Avilliger Armuth ihr Leben weihten, mit dem reichen Born ihres

Herzeus die Wurzeln ihres Stammes nahrteu und erfrischten,
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tianilt cr ini Schatteii des ^Magyarcntluuns nicht vollcnds crsterbc

;

sic waren es , die mit dor roincn Glutli ilirer Seclc die liciligc

Flanime dcr Hcimatlicbe in ihrem Voike untcrliielten, die, nur mit den

Waffcn ihres Gcistes aiisgerilstet gegcii den Ricscn des Magyarismus

kampften, Scliritt fiir Scliritt gegen ilm ihr Terrain
, das ererbtc

Gut ihres Stammes vcrtlieidigcnd, daboi oft mit Noth and Lcid jcdcr

Art ringcnd, verkannt un<l verdiiclitigt, als Pliantasten verhohnt,

als Apostel und Agenten fremder Idecn und Interessen aiif don

Pranger gestelit, als Verrathcr des Vaterlandcs, als Feinde der

Nation, d, h. des Magyarismus, gcbrandniarkt und vcrfolgt, hiiufig

als Verbannte Hiichtig in dcr Frcmdc irrend — endlich sogar ini

Jalire 1848 dem Giitzcn des Magyarismus zum Opfer hingeschlach-

tet, mussten so nianche dioser Milrtyrer ilircs Volkes audi noch

den Henkertod erlciden , damit die Leidensgeschichte ilircs

Volkes crfiillt werde und dcr Same lun so kriiftiger aufgelie, den

diese Martyrer in ilircm Volke ausgc.strcut liaben.

Man wendc uns dalier niclit cin, dass die nicht-magyarisclien

Volker Ungarns die Magyarisirung selbst wiinschen und fordern,

und in ilireni eigenen Interesse wiinsclien und fiirdern miisscn,

Man entkleide diescn Gotzen des Magyarismus seines erborg-

ten Husseren Staates, man nehnie ihm den kiinstlichen Zauber, den

cr auf die Armutli, auf die Selbstsucht und auf die materiellea

Vehikel des L' bens ausiibt, man zeige ihn den Volkern in seiner

eigcntlichen, wahrcn Gestalt und lasse ihn nur durch seinen eige-

nen Worth, nur diirch seine iiinere Kraft wirken, und man wird

sehen wie sich die llaufcn seiner Anbeter lichten werden.

Man wende uns nicht ein, unsere Idee sei unausfiihrbar. Die

S c h w e i z widerlegt diesen Einwurf.
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Man wende uiclit ein, die Durchfiiliriing der vollkommcnen

nationalen Gleichbereclitigang konnc die Freiheit gefalirden und

dercii feste Giuudlagen und Stiitzcn crrfcliiittern. Die Schweiz

widerlegt es abennals.

Man wendc nicht cin, cin soldier staatlicher Organismus miisse

den Staat sehwlichen. Die Schweiz widerlegt es nochmals. Und dann,

hat etwa der exclusive Magyarismus den Staat stark gemacht?

Aber die Schweiz ist eine Republik und Ungarn ist

royalistiscli.

Eben desshalb weil Ungarn roynlistisch ist, durch und durch

royalidtisch, trotz der Schwarmerei einiger Hitzkopfe und ehrgeizigen

Egoisten, eben desshalb weil das Konigthum in Ungarn feste^ tiefe

Wurzeln hat, die so manchen Stiirmen widerstanden und noch wider-

stehen Averden, — ebon desshalb ist eine seiche Organisation auf

natioual-gleichbercchtigter Grundlage in Ungarn um so eher, um

so dauernder, um so practischer durchflihrbar. Das national-neu-

trale Konigthum, iiber alio Parteien und Nationalitaten erhabeu,

ist der geeignetste und alien Parteien gleich genehme Mittler und

Richtcr zwischen den coordinirten nationalen Elcmenten, in

Fallon, wo Gonflicto und Reibungen zwischen denselben entstehen

wilrden, — Aviihrend in einer Republik ein holier , ein so holier

Culturgrad, wie ihn Ungarn noch lange, sehr lange nicht erreichen

wird, und eine Vcrallgemeinung der RecKtsbegi'ifFe und des Rechts-

gefiihls, die der Denkart aller Biirgcr in Bezug auf die Solidarltiit

der Volker- und Menschenrechte einen bestimmten unwandelbaren

Charakter aufpragt, — wahrend dieses und noch viel mehr dazu

erforderlich ist, um eine Republik iiberhaupt nur bestchen zu

niachen, und in wie viel hoherem Grade miissen alle diese Eigen-
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scUaften vorhanden sein, lun die Kivalitiit der in ciner Republik

unmittclb.ir an einander stossenden ver.schledenen nationalen Ele-

niente zu ncutralisivcn.

Allerdings ist die Ausfiihrung unsercr Idee nicht so leicht,

und ^vir wollen sie aucli nicht so leicht darstellen.

Es ist schwer ilberhaupt und filr jcdcn; der Herrschaft zu

entsagen, und Avle muss erst dem stolzen Sinn des Magyaren die-

ser Gedanke widerstreben. Es ist schwer von der erklommencn

Hohc freiwillig herabzusteigen, der nationalen Grosse, in die man

sich cingewiegt, zu entsagen, auf all' die getraurate Herrlich-

keit des kilnftigen Magyarenreiches zu verzichten. Es gehort ein

hoher Grad von Selbstiiberwindung dazu, um aus dem priichtigen

Herrenhause herauszutreten und sich unter diejenigen zu mischen,

die man als seine Diener, alcS seine Handlanger betrachtet, ihnen

die Bruderhand zu reichen; ihnen, die man weder achtet noch liebt,

mit ihnen Freud und Leid zu theilen, mit ihnen wie Gleichcs niit

Gleichem zu verkehren , zu wirken , zusammenzuleben. Elne

schwcre Aufgabe fiirwahr , und kaum sollte man es fiir moglich

halten, dass man sich dazu entschliessen werde.

Aber die N o t h w e nd i g k e i t ist eine Macht, die noch

starkeren Widerstand brach^ — und die 8 c 1 b ste r h al t u ng ist

cin Argument, das alle.anderen niederschmettcrt.

Der HuAz. der Mngyaren ist, diichten wir, hiulanglich er-

schuttert worden, um .>>ie dieser AVahrheit zugiinglich zu machen.

Und dann, ist etwa der Gewinn nicht des < >pfers werth V

Seht, was euch euere Bundcsgeuossen in die neue „Zadruga"

oder Volkerfamilic mitbringen.
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Der Kroat, der euch die Zrinji's gab , bringt seineu starken,

bewelirten, kampfgeitbten Arm, und die gestahlte Brust, die den

Gefaliren trotzt, — er bringt euch mit seinen kiilinen, kuudigen

Seefahrern das M e e r , das euch die Welt erschhesst und ohne

das euer Land keine Zukunft hat.

Der Serbe, der fur euch so oft dem Tiirken die Stirne bot,

bringt den kllhncn thatkraftigen Unternehmungsgeist
,

gleich be-

wahrt unter Mavors' wie unter Merkur's Fahnen, der vor keinem

Wagniss zuriickweicht und mit unwiderstehhcher Macht vor-

warts strebt.

Der RomanC; der Ungarn die Hunyady schenkte, bringt die

entschlossene, ausdauernde, ernste, zahe Manneskraft, das Erbe

des kernigen Alterthums, verjiingt durch den frischen Lebcnssaft

der Slaven.

Und der arme Solm der Karpathen , der Ungarns Schule

und Kirche hob , der armste unter den Briidern an ausseren

Hchiitzen und glanzenden Vorziigen, aber der reichste unter alien

an den Schatzen des Gemiiths, — er bringt euch den rcincn

Krystall seiner Sitte, das lautere Gold seiner Treue, die er in seinem

arglosen Herzen wahrt, er bringt seinen Fleiss, seine emsige Thatig-

keit sowohl im Schaffen des Geistes als Avie in der Arbeit der Hande.

Und sie allc Iiabcn eine zahlreichc Verwandtschaft, die ihnen

zu jeder Zcit hilfreiche Hand bictet; einige von ihnen haben

reiche Erbschaft in Auisicht, die durchaus nicht zu verachten

;

und al!e sind sic mutliigcn ITerzcns und VDn dem Entschlusse be-

seelt, das Gemeingut gegcn jedweden Fcind mit ihrem Leben zu

vertheidigen.

Und alle diese Eigenschaften gepaart mit dem ritterlicheii

Sinn imd der rasclien resoluten That des kiihnen Alagyaren, und
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(Icm iibcrspriulelndcn Ungestiim dieses keckon Heissporns die

AVago haltend, — welcli' ein r)ild geben dicse Eigenschaften und

Krafte von der Zukimft eines Landes, wo sic friedlicli geeint ini

harmonisclien Zusammenwirkcii thiitig wiircn, statt sich feindselig

an cinandcr zii reiben, sich gegenseitig zu bekampfen, einander

wechselscitig zu paralisircn.

AVic ganz anders wiirden sic, sobald einer von dcm anderen

niclits zu fiirchten hjltte, einander ansehen, wic ganz anders einer

von deni anderen urtheilcn, wic sich gegenseitig achten iind lieben

Icrnen, da ihr gleichberechtigtes friedliches Zusammenleben niehr

die gutcn Sciten eines jeden von ihnen zum Vorschein bringen

\vurde , Aviilirend die bisherige gegenseitige Anfeindung nur die

Schattenseiten an jedem hervorkchrt, Argwohn und Misstrauen

erzeugt; und den Nachbar dem Natlibar verhasst macht.

Und welch' ein Bollwerk wilre die also gccinte Kraft und

die Eintracht dieser Volker gegen jeden Feind der Freiheit

ihres geineinsanien Vaterlandes !
—

Und diese Volker die euch die Hand bieten zuni briiderli-

chen Bunde, sie konimen zu euch nicht als arnie Proletarier, dcren

ihr euch in der curopaischcn Geaellschaft zu schiimen hilttet ; iin

Gegentheil sic sind die Sprossen alter erbgesessencr rajlchtiger

Geschlechter und ziihlen silmnitlich niit zu dem jiltesten Add

Europa's, sio sind euch Magyaren vollkonimcn ebenbiirtig; die

Sprache der Sud- und Nord-Slaven herrschte vom Throne herab

und filgte sich zu weisen Gesetzen, lange bovor das Ohr Europa's

den Laut euerer Sprachc vernommen ; diese ilire Sprache fiihrt euch

cinen Schatz zu, aus dem schon euere Vorfahren , als sie sich in
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Europabauslich einzurichten begannen, gerne den Stoff zu der neuen

europaischen Wirthschaft borgten; dieser Schatz hat sich seitdem gar

sebr vermehrt, nnd ihr werdet^ seid ihr einraal wirklicb unsere Briider

und mit uns vertrant gCAVorden, rait Staunen iind Wohlgefallen

die herrlichen Perlen seiner Poesie bewundern, und das feste

blanke IMetall, gewonnen aus den Tiefen der Forschung und ge-

stahlt von der tauscndjahrigen Arbeit des Geistes. Und die

klangreiche Sprache des Romanen, die schraucke Tocbter des

Aveltbeberrschenden Rom und der scythischen Amazone , sie ent-

wickelt rasch und iippig ibre anrautbigen plastischen Formen^ und

es ist die Zeit nicbt fern, wo der braune Sohn des Alfokl um

Daciens sebone Tocbter feurig werben wird.

Aber bei alledem wird es Scbwierigkeiten baben, und wir

unterscbiitzen diese keineswegs, bis ein Bundesbruder die Sprache

des anderen lernt. Dem Slaven besonders tallt es scbwer das ihm

so fremdartige , wenn aucb ausdrucksvolle und bildungsfabige

magyariscbe Idiom zu erlernen, und der freie Sohn der Pusta

lernt iiberbaupt nic t gern frcmde Sprachen.

Aber dieselben Scbwierigkeiten gab es aucb in der ScbAveiz,

und das Lebcn, die Zeit, das gemcinsarae Interesse bat sie iiber-

Avunden.

Darum mocbtcn wir aucb in unserem shxvisch-raagyariscb-

ronianiscben Bundesstaate diese Aufgabe dem Leben, der Zeit und

dem gemeinsamen Interesse iiberlassen.

Kein Z^vang und kein Driingen soil herrschen , keines soil

dem anderen beziiglich der Spracbe Pflicbten auferlegen, Termine

stellen, Gesetze vorscbreibeu; sich aufdrangen.
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Wir liabeii die Erfalining nicht weit liiiiter uiis, wohin dieses

fiilirt, und diese Erfahrung soil uns als Warnung fiir alle Zeiten

dieneu.

Darum miisste man fiir den Antang solclie Einrichtungen

treffen , durch welche Conflicte des nationalen llechtes moglichst

verliiitet "sviirden.

Jede Sprache soil innerlialb ihres genau begreuzten national-

autonomen Territoriunis die lierrschende sein.

Wo fremde Enclaven in einem Territorium unvermeidlich

sind, da soil das Eecht der Minoritat in dor Untor- und Ober-

Gemeinde gewalirt warden; die officielle Sprache des Territo-

riunis sei aber die Sprache der Majoritilt.

Ein jedes Territorium sei bei den obersten Administrations-

stellen sowie bei der gemcinsamen Regierung seinera Verhlilt-

nisse zum Ganzen entsprechend durch seine nationalen Organe

reprasentirt.

Keine Sprache gebe ein Vorrecht zur Beklcidung der neu-

tralen oberen Wiirden und Aemter. Innerhalb der Territorien

versteht sich aber die Bedingung der Sprache von selbst.

Die historischen Fornicn und Organe der einzelnen Natio-

nalitaten seien gewahrt und respectirt in so tern , als sie das

Recht der Auderen nicht beeintrachtigen, und in solange als sie der

Geist der Zcit und diir fVeic Wille der Betreffenden nicht selbst ab-

streift oder dem vorwaltenden Intcresse conform raodificirt.

In der geraeinsamen Gesetzgebung sei das gleiche Recht

ciner jeden Bundessprache gewahrt und es ist mit Gewissheit

anzunehraen, dass der Slave sowohl wic der Rumane, im si-

cheren und unbestroitbaren Besitz dieses seines Rech-

tes, von demselbcn cinen solcheu Gcbrauch machen wird, wie es
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seinem Interesse, das vou der Sprache allein bei weitem niclit ganz

absorbirt wird, zutraglich sein wird.

Deijenigen historiscben Nationalitiit, die im Besitze des Recbtes

eigener Gesetzgebung ist, sei dieses ihr Recbt gewabrt in so fern, als

sie es sich selbst wabren will, und in so lange bis sie selbst dieses

ihr Recbt niit der. gemeinsamen Gesetzgebung, in derselben ver-

lassliche Garantieen flir ibre Nationalitat erblickend, freiwilbV zu

tbeilen sicli entscbHesst.

Es gibt aucb ausserdem nocb gemeinsame und macbtige

Interessen, die den Verband einer so gesonderten NationaHtat mit

der gemeinsamen Krone stark und kriiftig macben.

Solcbe Interessen sind z. B. die gemeinsamen staatsrecbt-

licben Anliegen der ganzen bistoriscben Krone, die Kronung und

die damit verbundene Recbtswahrung, die allgemeinen Landes-

privilegien, die Bestimmungen iiber Krongiiter und Kronleben, und

andere an die gemeinsame Constitution gekniipftcn Recbte und In-

teressen ,
solcbe Interessen , welcbe der von linsseren Um-

standen etwa gebotene Wunscb nacb deren nioglicbst kraftio-er

Verbiirgung mit der Zeit nocb mebr vergemeinsamen Avird. Fiir

jetzt aber muss der dureli das bisberige Zusammenleben entstan-

denen Eifersucbt der bistoriscben Nationalitiiten Recbnung o-etra-

gen und es muss alles vermieden Averden, was den Stacbel der-

selben von Ncuem berausfordcrn konnte.

Auf diese principiellen Grundlagen gestellt, iiberlasse man

die iibrige Arbeit und organiscbe Entwickelung des regenerlrten

constitutionellen Bundcsstaates , sicb audi bier die ewige Natur

und ilire Gesetzc zum Vorbild und zur Ricbtscbnur nebmend,

dem Leben, der Zeit und dem macbtig und rastlos scbaffenden

Interesse.
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Diese Fuctorcn arbeitcn gegcnwartig im Dieiistc dcr Menscli-

heit und dcs Fortschritts mit eincr Kraft und Raschheit, die im

VerliiiltDiss stclit zu der bewegenden Kraft dcs Dampfes und dcs

elcctrischen Fluidums, — uud wenn iiiclit wir sclbst, so wcrdcn

gewiss unserc Sijhnc es erleben, dass dcr Slave uud Rouiane deu

Magyarcn, und der letztere uns bcide andcren in der gcmein-

samcn Gesetzgcbung verstehcn; dass wir uns gegcnscitig jeder in

r

seiner und -wold audi eincr in dcs anderen Mutterspraclie ver-

standlich niachen konnen, und aueh verstiindlicb rnacben warden,

oline sicb dadurcb ctwas zu vcrgcbcn , olnie cinen Scbatten von

Furcbt und Besorgniss, dass uiiserer Nationalitat dadurcb ein

Nacbtbeil crwacbscn kdnntc.

Aber jcne miicbtigen Factoren die an der Entwicklung un-

seres verjiingten Bundesstaates rasch fordernd arbeiteu wiirdcn,

wenn wir ibnen das Material dazu liefern, — sic zermalmen jeden^

der sicb ibrer unwiderstebHcben Stromung entgcgenstemmt , sic

werfen denjenigen bei Seitc, der ziigcrnd und ratblos bin- und

bertappt, — und die Natur , die vorwilrts trcibt, sie scblagt

jcden zu Boden, der ilir entgegcU; dcr zuriick gcbt. —

Nun, ibr Recbtsmanner und Scbriftgclebrlcn, riimpft nur die

Nasc , setzt cuerc rostige Brillc auf und scblagt iinmerhin nacb

in eucreni Corpus juris, was denn dcr alte Verboczy zu unsereni

juodernen Bundcsstaat sagt. Ibr suclit vergcbcns darin, ibr wer-

det keinen Paragrapben, keiuen Gesctzartikcl vom Jabrc so und

80, kcin Decret und kciue Resolution darin finden , die unserc

reforniatorisclic Motion legalisiren, odcr audi nur unterstiitzen

wiirdc.
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Es ist das L e b e n das zu euch spricht and an die Thilren

euerer Studierstuben und Versammliingssale laut und vernehmlich

pocht, und wenu ibr ibm den Einlass verwehrt, wenn ibr eucb

vor dem Leben verriegxdt — es wird eiicb steben lassen und

weiter zieben, Aveiter und iiberall bin avo es imnier Lebensfunken

findet, und mit diesen wird es sicb verbiudeu , sicb zur bele-

benden Gkitb entzlinden und die Herzen erwiiruien und durcb

dlese unaufhaltsam wirken und scbafFen, — und ibr mit euerem

]\roder und eueren Paragrapheu wei'det es nicbt ersticken.

Wisst ibr aucb "vvelcben Eindruck dieses euer krampfbafte

Anklammern an die morscben Paragrapbe eueres Corpus juris

macbt, dieses tendenziose Festbalten an todteu Formebi, deuen

das Leben Uingst entwicben ? Wir -svollen es eucb sagen, inder Vor-

aussetzung, dass ibr uns unsere Ufienbeit nicbt libel deutet. Es

macbt den Eindruck , wie wenn ein Ertriiikender nacb Stroli-

babnen bascbt und sicb an ibnen festbalten Avill. Aber die Strob-

babne werden ilm nicbt retten , ^venn ibn nicbt eine resolute Faust

gleicbviel wenn aucb bei den Ilaaren — packt und ibn mit einem

kraftigen Ruck berausziebt. Und bat der Mann aucb Haare ge-

lassen und Kopfschmerzen davun bekommen, es scbadet ibm nicbt,

die Ilauptsacbc ist, dass er gorettet ist.

Und wisst ibr zu welcbcn Conscquenzen es fiibrt, wenn ibr

nur das gelten lassen woUt, nur das als berecbtigt im Leben an-

erkennt; was in irgend einem Diplom oder Privilegium gescbrie-

ben stcbt, und wenn iiu- alles mit aflfcctirtem ITobne ignorirt, was

nicbt bistoriscb erwiescn ist ?

Es fiibrt zu der ConsequeuZ; dass wcnn ibr es so fort auf

die Spitze treibt, den Kroatcn es einmal nocb einfallcn konntc

eucb zu interpelUren : kraft welchen Diploms ibr Magyaren denu
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eigeutlich n.ach Kuropa gekoiumcn scid, und krai't welchen Pri-

vilegiunis ihr da untcr uns anderen curopaischen Menschenkin-

dcni aut' unsere Kosten soldi cine liinnende Rolle splelen woUt?

— Die Kroatcn siiid darin gegen euch iin Vortheil. Denn sie

kiiuneu sich aut" die „Ilegales" wciland Sr. oricntalischen Majestat

des Kaisers und einstigen Ilerni und Gebicters dieser seiner

^partiuni anncxarum", lleraclius^ berufen , allerhoclist wel-

clicr die Kroaten in ihre heutigen Wohnsitze berief und ihnen

diese „partes" ccdirte, sub clausula nota bene ; wenn sie erst die

unniauierliclien Avaren daraus vertrieben liaben werden. Und

authentisirt sind diese Kegales durch Niemand Geringeren, als

durcli Aveiland Se. ortliodoxe Majostilt den Kaiser Constantin, zu-

benannt PorphyrogenetoS; dosshalb so genannt, wcil er, wic iibri-

gens auch andere seines Gleiclien, iui Purpur geborcn oder was

nocli wahrscheinlichcr, darin gewicgt worden war.

Fort also mit der Kabulisterei ^ ilire iSophisnien und langath-

migen Allcgate passen schlcclit in diesen ernsten Moment der

Entscheidung, wo das Los von Volkcni, wo die Zukunft des Lan-

des in Frage und aut" deni Spicle steht. Rcttet aus eucrcm sehr

ehrwiirdigen Corpus juris, was fiir's Leben taugt, und das Ueb-

rige werft zu den Todten. Gonnt deni seligen Verboczy seinen'

wohlverdienten liuheplatz ini Antiquitiiten - Cabinet eueres Muse-

ums, er hat sich ihn durch seine langjahrige Praxis ehrlich

erdicnt.

Hinweg also mit liaarspalterischcn Spitzlindigkeiten und mit

engherzigen Skrupeln, wo es sich um das Wohl oder Wehe von

Generationen handelt, hinweg mit dcm historischen Mottenfrass,

hinweg mit Allem, was vom Zahn der Zcit zcrnagt und unbrauch-

bar geworden.
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Der aiif den Fliigeln der Freilieit eiulierstllrmende Geist der

Zeit hat mit seinen ziindenden Blitzen Bresche geschosseu in die

trotzigen Mauern und zackigen Zinnen euerer stolzen liistori-

schen Burg, er hat sic zur Ruine gemacht, als er den Mann f r e i

eiklarte, t'rei jeden Mann, wenn er auch kein Diplom, kein Pri-

vilegium und kein Adeispatent hat. Die Ruine lasst sich nicht

halten , sie ist kein sicherer Schutz und Trutz filr die Freiheit

mehr.

Darum hisst ab von den miihsehgen Reparaturen
, mit denen

nur die kostbare Zeit unniitz vergeudct v.-ird. Bant aus dem

solidcn und brauchbaren Material der Ruine lieber ein n e u e s

liaus, nicht dort oben auf steiler Hohe , wo die Adler hor-

sten, aber neben ihnen auch die LIhus und die Nachteulen

ihre Nester bauen, — sondern baut es lieber da unten mitten

im Volke, wo das geschaftige Treiben des Lebens sich regt,

und baut es ja hilbsch bequem und geraumig
, damit alle

darin Platz haben , denen e« Schutz und sichere Zuflucht

gewahren soil, damit man sich darin nicht driinge und ein-

ander auf die Fiisse trete, damit eines dem nnderen nicht ini

Wege sei. Es muss auch das neue Haus durchaus nicht gar so

prunkvoll und kostspielig sein, wie die alte Burg da oben, es ge-

niigt wenn es anstandig und solid ist. Und auf Willie und Warten

und Thiirme und Erker und all den Zickzack und Schnor-

kel konnt ihr ganz und gar die Kosten sparen^ dcnn siche-

rer als wie hinter spitzen und starren Paragraphen-Pallisaden

und hinter dem papiernen Damm von Privileglen und Diplomen,

sicherer wird die Freiheit wohnen
, wo sie die lebendige Brust-

wehr der Volker umgiebt, wenn diese Volker das Band der Bru-

derliebe umschlingt, w€S^"ysM^ diese Volker frei fiihlen und frei

c
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soil! wo lien, wenn sio von einander niclits zu tiircliten liaben,

wenii sie die gegenseitige Achtung ihrcr angebornen Kechte stark

maclit , -wenn gemeinsanies Interesse ihre Krafte in eine Kraft

versclimilzt, — wenn sie eiiiig, <-'ii)ig, eiuig sinJ !

Aber diese Einigkcit — das ist die Fr.ige

!

Die Einigkeit ist ein so seltenes Gut iinter den Menschen und

Volkeni, sic ist eine so rare Blume, die meist nnr der Sturm ge-

meinsaraer Gefnlir unter den Volkeni monientan zur Bliithe briugt

und die gewolnilicli ; soAvie das drjiucnde Gewitter sicli verzogen,

schncll Aviedcr verbliibt und welkt ; cs ist etwas so natiirliclies und

Avir sind cs so scbr gewohnt an Mcnscben und Volkcrn, dass eins

das andere bcbcrrscbcn , auf Kosten des andern gross tbun Avill

;

dass man cs liJiufig vorziclit von frcmdem Gut zu leben statt aus sich

selbst und durcb sicli selbst sicb zu erbaltcn, statt in chrisllicher

Bruderliebc dem anderen zu gonnen was man sicb selbst Aviinscbt

und dem Brudcr niclits anzutbun was man an sicb selbst iiicht

gerne erl'abren mocbte; wir steckcn mit sammt unsercr so geprie-

senen Civilisation dcs 19. Jabrhunderts und trotz unserem Chri-

stentbum, das wir mit solcbem Geprlinge zur Scbau tragcn ,
wir

steckcn in Kuropa allesammt nocb immcr so tief in der robcn

Barbarci des mittelaltcrlichen Faust- und Cicwaltrecbtes, dass wir

an der Ausfiibrbarkeit unserer Idee bcinabc vcrzweifcln , dass

wir sie selbst fiir ein Utopicn , fiir ein Ilirngcsiminst; fur ein sol-

cbes Pbantom balten miisstcn , wie sic ctwa durcb die Brille der

Kabulistik angcseben audi wirklicb orsdicinen mag: wcmi Avir

nicbt mitten in EMro})a ein und da.s andcrc Bcispiel saben, das

uns mit wcitbin leucbtendcr I;^"'"'''"*'^'*'*^''-"^* binbiilt: dass unsercTC I
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Idee ausfiihrbar, class sie practisch, dass sie lebenstaliig ist. Uiid

gerade die Lander in Europa , wo diese Idee practisch durchge

fiihrt ist, so klein sie aiich siiid, gehoren zii den in)ierlich s.tark-

sten und solidesten Staaten der Welt, luid die Volkerscliaften, die

in diesen Landeni im gleichberechtigten Bunde vereinigt frei zu-

saramenleben ,
so wenig zahlreich sie audi sind, gehoren zu den

cultivirtesten, reichsten, ehrenhaftesten Nationen des Erdkreises,

und ihr Staat steht an Bliithe, Gedeihen, Reichthuni, Kraft und

Festigkeit keinem anderen Staate nach auf deni Erdcnrunde.

Die Idee der Gleichberechtigung practisch durchgefuhrt zwi-

schen drei Volkerschaften, dercn Stanungenossen sich ausserhalb

des Schweizer Bundes Jahrhunderte lang als einander feindselige

Elemente bekriegt und bckampft haben, dicse Idee htit ein amies

Hirtcnvolk in eine der best arrangirteii Nationen der Erde unige-

wandelt, sie hat die wilden Schhichten und diistcren Thaler ihres

Landes in ein Paradies umgeschaffen, sie hat dieses I^and zu ciiiein

der industrlosesten, der wohlhabendstcn Lander der Erde geniacht, in

deni Slnne deni wohlhabcndsten Lande , Aveil dort , der Idee der

Gleichberechtigung adaquat, der AVohlstand gleichuulssiger unter den

Sohneii des Landes verthcilt ersehciut , wiihrcnd wir in anderen

reichen Landern, die niclit aus deni Princip der Gleichberechti-

gung organisch sich cntwickelt haben , — hiluiig neben dem

iippigsten Reichthuni das nacktc Elcnd der ausscrsten Arnuith

vcrschraachten schcn. — Dicsc Idee, die unter dcm kalten Ilinnnel-

stricli des diirftigen Nordeiis zwci iVcie Staaten unter einer und

derselbcn Krone, zwei gleiclibcrechtigtc Viilkor zu cinoni briider-

lichen Bunde vereinigt, hat aut" JScandinaviens eisigen Gelildcn i^nd

mitten in seincji hn-iteren Wiildern d'w Frciheit, den \\'ohlstand

und die hochste Gesittung hciniisch gemacht, — sic hat Lander, die
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der matte Strahl der iiordischeii iSouiie nur durch eiueu Theil

dcs Jahres besdieint wJllirend uiouatelang di<^ Nacht des Winters

voni Xordlicht geisterliaft erhellt sie bedeckt, die glcichbereclitigte

Freiheit hat dieses von Natur so arine, su diirftige Land auf eine

solche Stute der inaterielleii Wohlfahrt uud dor geistigen Cultur

erhoben, dass es jedeni Staate zum Muster dieneii kann und keinen

zu beneiden braucht; und in diesem Lande lebt ein biederes, ker-

niges, hochherziges, niuthiges, gesittetes \'olk, ed lebt da inniitten

der kargen Natur gliieklich, zufrieden und wohlhabend, und sehnt

sicli zur Vervolistandigung seiner Woldtahrt weder naeh den

Segnungen der Hepublik, noch nacli deni rauschenden Beifall

der "Welt, der den Schlaohtenruhni des Eroberers begleitet.

Wahrlieli der schlichte Kittel des norwegischen Bauers,

unter dem ein zufriedenes, wahrhait tVeies und rechtlieh t'iihlendes

Herz schlagt; er ist rnelir wertli, als all' der glitzernde und glanzende

Flitterstaat , niit deni sich gewisse liistorisehe Individualitaten uni-

geben, und den die civilisirto Welt anstaunt und bcwundertj weil

ihr dieser Prunk und theatraliHche Aufputz eine Unterhaltung u)id

Augenweide gewalirt, die niciits kostet, — sollte .sie aber dahcim

datur die Kosten tragen odcr auch nur fur derlei Aufziige beizu-

tragen liaben, sie wiirde wahrscheiidicli nu\' all' die bunte Praclit

genie verzicliten^ luoglieh aucli dagegen lifiHiclist protestiren.

Wenn nun die Idee der gleichbereelitigten Freiheit solehe

Wunder zu schafteii verniochte in Liindern , die von der Natur

80 stiefmiitterllch bedacht worden sind, — was vermochte sie erst zu

schaften aus deni herrliehen weiten Donauthalc, das sich zwi-

schen der Adria u)id don Karpathen ausbrcitet , von den lebendi-

gen Adern zahlreicher schiffbarer Fliisse durchzogen , von der

Natur niit alleai was zum selbstUndigen, unabhangigen Leben und
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Gedeihen erforderlich, verschwenderisch ausgestattet, diircli die Doiiau

verbunden einerseits niit der bliilienden Cultur des Westens ,
der

ihm seine reiclie]i und veredelnden Gabon bereitNvillig zufuhrt; ande-

rerseits mit dem strotzenden Reiclithum des Ostens, — und durcli

das adriatische Meer verbnnden mit alien V(3lkern und Landern

des Erdballs, mit alien Hafen und Markten der Welt, um den

Ueberfluss des eigenen Laudes zu vcrwertlien — was kbnnte aus

diesem schonen, reichen, herrlichen Lande Averden, wemi nicht

ein lievrschsiichtiges Volk darin auf Kosten der anderen sicli breit

machen, und dadurch dieses gesegnete Land In einen Tummelplatz

der wilden Leidenschaft, der erbitterten Notlnvehr und des auf-

reibenden Volkerzwists machen wiirde! —

Wo ein Nachbar auf Kosten des anderen leben und sich

bereichern will , da tritt zwisehen Menschen und Volkern der

perinanente Kriegszustand ein
, und die Kriifte die einander liilt-

reich nach dem obersten Gebot der Christenlehre tmterstiitzen

sollten, sie werden in Kampfen und Reibungen vergeudet. Tn

einem solchen Zustande ist es die Pflicht der Selbsterhaltung und

das unabweisbare Interesse eines jeden, sich gegen den gefahrli-

chen Nachbar nach Kraftcn zii schiltzen und zu wahren, alles

und jedes zu beniitzen, was gegen den gefiirchteten Nachbar zur

Schutzwehr dienen kann. Iin Kriegsznstande wird von dem ge-

wissenhaften Strategen jedc noch so verfallene Mauer
,

jeder

Steinhaufen, jeder Busch. es wird von ihm alles benlitzt, was ihm

eine Deckung und einen Anhaltspunct gewahrt , wenn es auch

an sich nichts zu bedeuten hat und im normalen Zustande kaum

der Beachtung werth erachtet wird,—und es ware in einem solchen

Zustande todesAviirdiger Verrath. wenn jemand dem Feinde auch
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mir c'in Fussbreit voni innegchabten Terrain, oder nucli nur eincu

gebrecliliclien Zaun von der strategischen Stellung seiner Partei

in die Tlilnde spielen wiirde.

In eineni solchen Falle sind die niclit-niagyarischen Volker

Ungarns, nanientlicli aber die Kroaten don Magyaren gegeniiber.

Jedes von ilincn beniltzt was es beniit/en kann, um scin Eigcn zu

schlitzen und zu vertlieidigen. Ein jedes geschriebcne Reclit, jedes

Privilegium, jedes vergilbte Stuck Pergament hat da seinen Werth,

und es ware Wahnsinn von den Kroaten zu verlangen , dass sie

etwas davon freiwillig ausliefern, aut' ilire giinstige Position Ver-

zicht leisten sollen, so lange sie sich vor dem Feinde nicht sicher

filhlen.

Wenn wir auch eincu sehr liolien AVcrtb legen auf die bi-

storischen Erlnneruugen und Ueberlieferungen, auf die cine Na-

tion, die eine rubmvolle Vergangenbeit bat, niit vollem Recbt

stolz sein kann, und aus dcncn sic das nulcbtige patriotiscbe Ge-

fiihl und das Selbstbewusstsein scbopft, welcbes dcr ganzcn Na-

tion den Typus ibrer eigentbiinibcbcn Individuabtat aufpriigt;

wenn wir audi solcbe erhebenden Ueberlieferungen als ein kostba-

res Verniacbtniss unserer Vilter, als den beibgen Quell bctracbten,

in welchem sich der Charaktcr der Nation getreu abspiegelt und

aus welcbcin noch die spateste Nachkomnienscbaft die Begeiste-

rung scbopft , die sio zu edlen Tbaten und znr wiirdigcn Nach-

eiferung ihrcr bochherzigcn Ahnen anspornen soil; wcnn wir uns

auch nicht entscbliessen und es keineswegs billigen konnen, dass

die von den Vorcltcrn iiberkoiiinienen elirwiirdigen und lebens-

kraftigen Instilutiuncn und organiscbcn Kinrichtungcn blindlings

aufgeopfert , in ungestiimer Neuerungssucbt binweggerauint wer-

den sollen, indem wir entscbieden die Ansicbt vertbeidigen; dass
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dasjenige was organisch uiicl lebenskraftig in den Sitten und Ge-

wohnbeiten, im Charakter und in der Gescliiclite des Volkes tiefe

und kriiftige AVurzeIn hat, dass alle solclic ererbten Vermiicht-

nisse der Vorzeit und gesunden Triebe des nationalen Organis-

mus heilig zu lialten und sorgsam zu pflegen sind : so sind wir

doch andererseits weit davon entfernt, dasjenige, was sich iiberlebt

hat, was verdorrt und erotorben, Avas morsch und vermodert ist, dem

iVischen Lebensbaume unserer Generation mit GeAvalt aufpfropfen,

daran desshalb festhalten zu wollen , weil es der liistorische Nimbus

umgibt und weil der Rost der Zeit es ehrwiirdig macht.

Man thut daher den Kroaten unrecht wenn man ihnen vor-

wirft, dass sie auf ihre historischen Separatrechte zu viel Gewicht

legen. Sie thun es nicht, weil sie diesen ihren Vorrechten etwa

mehr Werth beilegen , als wie denjenigen Rechten, die alien

Menschen von Gott und der Natur zukomraen und ein Gemein-

gut Aller sind, sondern sie tliun es desshalb und insofern, als

ihnen ihre historischen Vorrechte als Damm und Schutzwehr dienen

gegen den aggressiven Nachbar, und Niemand kann cs ihnen ver-

argen, wenn sie sich hinter diesen Wiillen und mit solchen Waffen

so lange wcliren, bis der ilbermiithige Nachbar entweder zur Be-

sinnnng kommt , odor aber das Verhangniss an ihm erfullt wird,

das er uber sich heraufbeschwort. Denn wer an das Argument

der Starke appellirt, muss darauf gel'asst sein , dass dieses Argu-

ment einraal auch gegen ilin angewendet werden kann.

Die Serben namentlich haben unrecht, wenn sie den Kroa-

ten daraus einen Vorwurf niachen, dass sie, die Kroaten, an ihrer

historisch bevorzugten Stellung festhalten, an einer Stellung, die auch

den Serben bei richtiger Auffassung der Vcrhaltnisse sehr wohl zu

Statten kommen konnte. Diejenigen aber unter den Serben , die
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in der energisclieii Wahrung dieter bevorzugten Stelluiig auf

kroatischer Seitc auf siidslavischc Hegeinonicgeliisto crblicken,

geben sicli elner argen Taii.schung bin, die ihnen .sell;.st tbeuer zu

stehen kommen konntc. Demi die Serben wiirdcn es einst Avabr-

scbeiulicb zu bereuen haben, wenii sic in einer solchen Auffassung

der momentanen Interessen und Verbaltnisse es unterlassen wiirden,

aus der gunstigen Position der Kroaten bei der Formulirung ihrer

kiinftigen staatsrechtlichen Stellung zu Ungarn fiir sich Vorthcile

zu Ziehen. — Uebrigens es ware nicht das erstemal, dass dem

thatkraftigen Yolke der Serben, gerade wie den Achaiern vor

Troja, die Aufgabe zufallen konnte, das was ihre Politiker ver-

siindigt haben, — auf andere Weise wieder gutzumachen.

Man misskennt in Ungarn die Politik der Kroaten ganz und gar,

oder man schiebt ihnen absichtlich Motive zu die ihnen frerad sind,

indem man das Einstehen der Kroaten fiir die Slaven Ungarns

80 deutet; als ob die Kroaten dadurch gegen Ungarn den niachia-

vellistischen Grundsatz in Anwendung bringen wollten, der da

lehit: dass, uin seineni Gegner recht empfindlich zu schaden, man

sich in seine inneren Angelegenheiten mischen und in soinem eige-

nen Ilause ihm Verlegenheiten bereiten solle.

Indem die Kroaten von ihrer festen Warte aus die Interessen

dor nicht-magyarischen Vrjlker und namentlich der Slaven Un-

garns wahrnehmen und fiir dieselben ihr Wort erheben , handeln

sic jedenfalis nur im wohlerfassten Interesse dcs G 1 e i c h b e r e c h-

t i g u n g s - P r i n c i p s , welchem Princip sic sicb seit jeher zu-

neigen, und dessen er^tc Consequcnz die Solidaritat der innerhalb

des Staatsverbandes unterdriiokten und gefahrdetcn nationalen In-

teressen ist.
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Man sollte in Ungarn , bevor man den Kroaten aus ihrem

solidarischen Vorgehen einen solchen Vorwurf macht, darauf re-

flectiren, welche Folgen es einst fiir Kroatien haben konnte, wenn

es, momentanen Riicksichten nachgebend oder nnr seinen unmit-

telbaren Vortheil im Auge behaltcnd, bewogcn wei'den konnte,

sein Interesse zu isoliren , sich der Avechselseitigen solidarischen

Assecuranz zu begeben , dem Princip der Gleichberechtigung

untreu zu werden.

Man wird es in Ungarn ebenso wie anderwarts begreifen^

dass das historische Recht nur so lange eine Schutzwehr bietet,

als man es s e 1 b s t vertheidigen kann , wahrend das Princip der

Gleichberechtigung, alle Interessenten unter derselben Fahne ver-

einigend, das Recht und das Interesse Aller unter eine solidarische

Burgschaft stellt, es zuni Gemeingut Aller macht, welches Gut

dann einem Jeden auch in solchen Fallen verbiirgt und gesichert

bleibt, \\enn einer oder der andere Interessent in die Lage kame,

einer gegen ihn concentrirten Gewalt oder Potenz momentan

weichen zu miissen.

Dagegen konnten die Kroaten den Vorwurf unberechtigter

innerer Einmischung, den man ilmen so ungevecht zuschiebt, mit

weit grosserem Grund und Rechte den Magyaren zurlickschieben.

Denu wenn die Magyaren ihr Wiihien auf kroatischem Boden,

ihre Einmischung in Fiume zum Boispiel, rechtfertigen sollten, sie

konnten sich auf kein so frcisinniges ,
edles und humanes Princip

berufen, wie es das Princip der Gleichberechtigung auf Seite der

Kroaten ist.
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Unci die nude r c u SI a v c ii in Ocstcrreicli ?

Ist (las also die so viel gcpriesene Treue dor Kroatcn, istdas ihr

so ausgesclirlener slavischer Patriotismus ? Selit ihr Slavcn Oester-

reichs, die Kroaten lassen eiicli in Sticli, und sie gelien zu Ungarn

liber, zu Ungarn, iiber das sie die Welt niit Klagen erfullen!

In der That ihr unsere Briider , ihr deutsch-slavischeu oder

slavisch-deutsehen Briider in Oesterreich, wie kommt denn i h r zu

der EhrC; zum e r s t e n ni a 1 e unseres Wissens in Oesterreich zu

der Ehre, euere slavische Nationalitllt von offizieller Seite geltend

gemacht zu sehen und den anderen Briidern als eine Art Lock-

speise vorgehalten zu werden ?

!

Die Kroaten ihrerseits bedanken sich fiir die unverhofFte

Auszeichnung, dass man von einer Seite, wo man bisher so etAvas

niclit gewohnt Avar, auf ihren slavisehen Patriotismus appellirt, und

sie kijnncn die gewiss aufrichtig gemeinte Versicherung vOn sich

geben, dass sie, die Kroaten, alles was nur in ihren Kriiften steht

thun werden, nm ihren slavischcn Patriotismus, den man nun so

schmeichelhat't IVir sie hervorhebt , auch in der Zukunft zu betha-

tigen und .sieh der hohen Meinung, die man von ihnen hegt, wiir-

dig zu maclien.

Mit ausnehmendem Vergnilgen conitatiren wir die Thatsache,

dass unser wurdige Kollar seine Jtinger und Apostel nun auch iji

Kreisen gefunden , avo er sie jemals zu riuden in seinem Leben

gewiss nicht gehofft hat, und Aviederholt geben Avir unsererseits

die beruhigende Versicherung , dass wir der Idee der slavischcn

Wechselseitigkeit unter keinen Umstanden untreu zu Averden ge-

denken. Nur Avird man zugeben miissen , dass Avir , die Avir im

Dienste dieser Idee seit Decennien arbeiten , mit dein Geiste und

der Xatur derselben jedenfalls besser verlraut sind als wie ihre
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hobeii Jilnger von gesteni, nnd wenn wir daher ziir Geltcndma-

chung der slavischen Wechselseitigkeitsidee andere, vielleiclit sogar

ganz cntgegensetzte Wege einsclilagen werden , als welche uns

ilire neuen distinguirteii Jiinger so angelegentlicli empfelilen, so

geschieht das nicht etwa desshall) , dass wir unsere Schritte von

deni Pfade ablenken wollten , auf Avelcliem uns der helle Stern

dieser Idee voranleiiclitet, sondern wir schlagen unsere besouderen

Pfade ein in der testen T'eberzeugung , dass diese zum Ziele und

zum Siege dieter unserer Idee sicberer fiibren werden, als die-

jenigen Pfade, die man uns erapfiehlt.

Wir baben gesehen , dass die oflfiziellen Propagatoren der

slaviscben Wecbselseitigkeit , die man seit zcbn Jaliren so auf-

merksam und gefallig war uns ins Land zu scbicken , und zwar

nocb dazu einen jeden von ibnen mit der iiusserst vorsorglicb in

bester Form ausgestellten und patentirten Beglaubigung, dass

der BetrefFende „der slidslavischen oder einer derselben verwand-

ten Sprache machtig ist" ,
— dass diese offiziellen Apostel der

slavischen Wecbselseitigkeit, dieser Idee bei uns sclilecbte Dienste

geleistet baben , und wir huben nicbt den Eigendiinkel urn uns

eiuzubilden, dass wir dieser Idee besser zu dienen im Stande

waren, wenn wir uns der offiziellen Propaganda derselben weihen

wiirden. Man wolle cs uns dalier nielit iibel nehraen, wenn wir die

Idee der slavischen Vv'ecliselscitigkeit so auslegen , dass ihre Auf-

-gabe darin besteht, dasjenige , was in den Eigenheiten und Er-

rungenschaften der cinzelm-n Slavenstamrae den allgenieinen In-

tei'cdsen der Menscliheit, — der Freiheit uad der Humanitat —
besonders forderlich ist, aueh auf die anderen slavischen Briider

moglichst auszudehneu , und nicht uingekehrt, die Sehaden und

Gebrechen einzelner Slavenstamme zum Gemeingut aueh der iibrl-
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gen Slaven zu maohen. — Nacli solclien Erklanmgen und Erlaii-

terungen unsererseits win! man hoffeiitlicli in don um uuscrc sla-

visclie WechscIseitigkfMt besorgten Krcisen in dit'ser Beziehiing

bcruhigt sein.

Sonst, wenn besorgte Vator die Freier ins Haus rufen, sorgen

sic wenigstens dafiir , dass der Stnat ihrer Tochter moglichst in

Ordnung , dass sie gewaschen und gekiimmt seien ; auch ruten

sie die Freier nicht ins Haus, wenn die Braut Zahnweh und ge-

schwoUene Wangen hat, oder wenn Zank im Hausc ist , denn

das kOnnte den Freier absclirecken , in ein solches Haus hinein-

zuheiraten.

Wahrlich man hatte kein ungliicklicheres Argument linden

konnen^ nm die Kroaten fiir das centralistische Deutsch-Oesterreich

zu gewinnen , und kein besseres Argument, um sie Ungarn zuzu-

wenden^ als es dieser Appell an die Slaven Deutsch-Oesterreichs ist.

Und man hatte keinen geeigneteren Zeitpunct wahlen konnen,

um dieses Argument ja recht wirksam zu machen , als den jetzi-

gen, wo die Nord- und Siidslaven Deutsch-Oesterreichs vergeblichc

Anstrengungen machen, um sich dem kiinstlich geflochtenen Netze

zu entwindcn , das ihnen die centralistische Politik der deutschen

Staatsmanner Oesterreichs umgeworfen luit, inii dadurch die Wiin-

schc und berechtigten Anspriiche der Slaven Oesterreichs lahm

zu legen, und doch vor der Welt den constitutionell-liberalen An-

strich zu wahren. Wir horcn ihren Nothsohrei, wir horen sie vcr-

geblich protestiren, — und in diesem Augenblicke wagt man uns

zuzurufen : wollt ihr denn Kroaten euere slavischen Brllder in

Deutsch-Oesterreich verlassen ? —
Nein Avir wollen sie nicht verlassen, sondern wir woUen auch

in ihr em Interesse mit aller Entschlossenlicit und Kraft ^ deren
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wh* fahig sind, eine Position wahren, die unseren Briidern drllben

als Reserve dienen soil.

Und vollends uusere nachsten slavischen Briider und Nach-

barn in Oesterreich, das Blut von unserem Blute, der Zweig von iin-

serem Stamme — die S 1 o v e n e n in Krain, Steiermark, Karnthen

Istrien, Gorz und Gradiska und wlr alle diese historischen Pyg-

maen-Individualitaten nocli heissen mogen, in die man das Volk

der Slovenen zertheilt hat — was habt ihr , was hat euere un-

selige Politik aus dieaeni Volke geniacht! — Wie lange Avird es

brauchen , bis die Taufe der siidslavischen Idee dieses verwahr-

loste Volk von den Schlacken befreien und von dem Roste reini-

gen wird, der sich an dieses beweinenswerthe Volk in den Fesseln

der deutschen Centralisation angesetzt hat! Wahrlich in einer un-

glllcklichen Stunde habt ihr uiis dieses traurige Meisterwerk

euerer Politik zum Beispiel vorgehalten , urn uns damit unsere

eigene Zukunft in getreueni Spiegel zu zeigen , unsere Zukunft,

wenn wir euren Lockungen folgen woUten, — und das Zittern

unserer Hand und das Klopfen unseres Herzens gemahnt uns von

diesem Thema abzubrechen , denn sonst wiirde unser Wort zu

einer Anklage anschv/ellen, zu einer turchtbaren Anklage gegen

euch Centialisten, vor welcher Anklage euer Herz erbeben musste,

und wenn dieses Herz von Stein wilre. —

Und die Deutschen?

Auch fur sie ist Platz und Rauni in unserem gleichberechtigten

Buudesstaate, und wahrlich die Deutschen sollen darin unter den ver-

einigten Bundes-Volkern nicht die letzten sein. Die Deutschen als

Briider sollen uns eben so willkommen sein, als sie uns verhasst
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sind, Avenn sie nnsere Herivn nnd Zuchtmeister sein wollen. Die

Deutschen als unsere gleichberechtigten Briidor sollen imtcr uns

denjenigen Ehrenplatz ciuiiehmcn, der ihrer Cultur und ihrem

holien Bildungsgrade von rechtswegen gcbiihrt. Die grossen Denker

uud Genien ihrer Nation sollen an uns ihre warmen Verehrer

finden , und wir wollen gerne und eifrig von ihnen lernen , wie

damals, als Avir von den Deutschen und ihrer forcirten „Mission

des Ostens" nichts zu fiirchten und — nicht zu dulden hatten.

Und O e s t e r r e i c h ?

Man sieht aus diesen lilattern und aus dcm ganzen Buchc,

dass nicht Schwiirmerei cs ist, welche uns zu Ungarn treibt. Trotz

air den Phrasen von der achthundertjahrigen Liebschaft war das

Verhaltniss der Kroaten zu don Magyaren nie gar so ziirtllcher

Natur, dass es sentimentale Gefuhle in ihnen zuriickgehvssen hatte.

Mit eineni W^orte: cs ist das Inter esse, welches uns mit Un-

garn verbindet, wie ilberall , wo Viilker sich zu einem Bunde

einen, das g e ni c i h s a \n c I ntercsse es ist, welches sic vereinigt.

Das gemcinsanie Intercsso gcgen die Gefahr der deutschen

Centralisation wird den Anschluss Kroaticns an Ungarn zu

Stande bringen, und cs hat diesen Anschluss bcrcits zu 8tande

gebracht. Auf der eincn Seite der entnervende, todtliche Hauch

der Centralisation ,
— auf der anderen wahrscheinlich neuer

Kampf — da kann fiir den Kroaten die Wahl nicht schwer, da

kann sic kcincn Augcnblick zwcifelhaft sein. — Kommen die Magya-

ren zur Bcsinnung und konnen sic sich cntschlicssen, das Heft

der angcmasstcn Ilcrrschal't aus der Hand zu geben , und ihre

politischen und uationaleu Kechte mit den Kroaten und den
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anderen Volkern ITngarns zu theilen , den Griuidsatz der Gleich-

berechtigung anzuerkenncn und zur Ausfiilirnng gelangen zu lassen:

dann wird sich unter der gemeinsainen Krone Ungarns rascli und

machtig eln starker, gesunder Staatsorganismus, ein gleichberech-

tigter, von der Natur begiinstigter und auch von gottlichen Ge-

setzen geheiligter Volkerbund enhvickeln, der durch seine natur-

gemassen Organe auf den Lebenstrieb der benachbarten verwand-

ten Volker magnetisch anziehend, belebend, unwidersteblich wir-

ken, ihr natiirliches Strcben und Ringen nach natlonaler Freiheit

und Emancipation nahren, electrisiren, ausdehnen und so poten-

ciren wird, bis dieses naturgemasse Wacbsen und Ausbreitcn der

Volkskraft endlich den eiserncn Ring brechen und sprengen wird,

den verhangnissvollen Zauberring, der Ocsterreichs gewaltige

Volkerliraft unispannt und gelahnit nicdcrhalt. Oesterreicli von

dieseni Zaubcr befreit wird von dcm Jahrhunderte langen Alp-

druck der ant" ihm lastetC;, frei aufathmen, es wird seine gesunde

Stiitze , seinen natiirlicben S cli w e r p u n c t in s i c li s e I b s t

find en, die unheilvollen Zuckungen und Schwankungen, die den

Staat bin und her schaukelten , ihn nicbt zur Rube, nicht zur

Festigkeit gelangen liessen, diese Schwankungen wcrden aufhoren,

und Oesterreich wird dann erst ein wahrhaft starker und grosser,

ein einiger Staat werden, einig durch die begliickende Eini-

gung seiner Volker, die in diesem Staate die Befriedigung ihrer

Wiinsche und Anspriiche finden werden ,
— und das edauchte

Filrstenhaus , das sich Ungarn , Kroatien , — das sich die Vol-

ker Ocsterreichs zuni Herrschcr auserkoren, es wird dann iiber

gliickliche, zutViedenc, und well gliicklich und zufrieden — iiber

wahrhaft und mit Liebe crgcbcnc Volker hcrrschcn.
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Die nationalen Ideen and Beatrebungen werden dann aut-

horen t'iir Oesterreich eine Gefahr und eine ewige Verlegenheit,

cine immer oftene Wunde zu sein, sie werden vielmehr, jemelu*

sic sich eatwickcln und thatig sein werden, uiu .so segenreicher

fiir den Staat, fiir sein Gedeihen und sein P^rstarken wirken, wcil

sie in diesem Staate ilire voile Befriedigung , ihr Centrum, ihren

Focus rinden werden, — und nach aussen werden sie nur a n-

ziehend wirken^ und niclit angozogen werdeu. Denn wenn

der freie Italicner der Scliweiz nlcht von der maclitigcn Anzie-

hungskraft der glanzvollen Sonne Italiens, wenn der franzosische

Schweizer nicht von dem blendenden Glorienschein der Macht und

der Grosse Frankreichs; Avenu der deutsche Solin der Urkantone

nicht von den Millionen seiner Staniragenossen nach aussen ange-

zogen wird, und nicht daran denkt sich niit denselben staatlich zu

verbinden, desshalb nicht daran denkt, weil er in seinem freien

und gleichberechtigten Vaterlandc die voile Befriedigung seiner

menschllchen und nationalen Rechte und Anspriiche iindet und

weil ihm sein Vaterland diese seine Rechte durch das anerkannte

Princip der Gleichberechtigung verbiirgt: um wio viel weniger

wird der treie gleichberechtigte und befriedigte Slave oder Ro-

mane des regcnerirten
,

gesegneten, civilisirten Oesterreich von

seinen auswiirtigen mit der rohen Barbarei ringenden Stammge-

nossen, oder gar von den Reizen des fernen Nordens dadurch

angezogen werden, dass Millionen seiner Stammverwandten dort

wohnen.

Oesterreich — hartgepriit'ter , vielgetauschter , oftver-

rathener Staat ! Vergebens suchst Du liilfe ausser Dir, Du kannst

nur i n Dir Hilfe finden, denn nur demjenlgen wird geholfen, der

sich selbst zu helfen vermag ; Du stutztest Dich auf alte Vertrage,
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aber diese Stutze brach. unter Dir zusammen , denn sie war

morsch und faul geworden, der Hauch der Zeit hat sie zu Staub

vejwandelt ; Bu verliessest Dich auf Deinen besten Freund und

Bundesbruder draussen, dem Du Dich immer so grossherzig und

edelmiithig gezeigt,.dera Du so manche Wohlthat erwiesen, und

dieser Freund verliess Dich, wandte sich ab von Dir in den Tagen

der Noth ; Du erschienst bedrangt und hilfebediirftig an der

Schwelle Derjenigen , denen Du Dich als ein gi'ossmiithiger Be-

schiitzer, als giitiger Vater erwiesen, und denen zu Liebe Du die

eigene FamiHe vernachlassigt hast; aber Deine Liebhnge draussen

hatten nur Brosumen fiir Dich, wo Du nach einer That verlang-

test, Oder sie wiesen Dich hohnisch zuriick ; Du riefst die Hilfe

Derjenigen an, denen Du ein treuer Nachbar warst in den Zeiten

der Gefahr, aber Du fandest nur kalte und frostige Aufnahme,

denn sie alle, alle, alle bestimmt und leitet nur das eigene In-

teresse, und das Interesse verbindet sich nur rait demjenigen, der

kraftig und stark, und flieht vor jedem, der ihm keine Vortheile

zu bieten vermag ; Du bautes auf Treu und Glauben , und Du

fandest Dich betrogen; Du rangst und kampftest gegen Dasjenige,

was leben wollte und leben will , und der electrische Riickschlag

des Lebens hatte Dich betaubt ; vergebens stiitzest Du Dich bald

auf das eine, bald auf das andere Deiner Glieder , Du entziehst

damit nur den anderen die Lebenskraft und verlierst dadurch

selbst das Gleichgewicht; und Du Staat voll Glauben und Enttau-

schung, Du willst noch Andere stiitzen, wo Du selbst der Stutze

bedarfst, Du willst noch Anderen helfen, wo Du so sehr selbst der

Hilfe bediirftig bist, willst helfen und schlitzen, was tiefinnerlich

krankuud dem Tode verfailen, willst retten, was der Auflosung ent-

gegengeht; aber die Beriihrung des Sicchthums und des Todes,
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heit, — vielleicht den Tod ! Nicht mit dein Tode, nicht mit dem

Siechthum verbinde Dich, verbinde Dicli mit d c n\ L e b e n ; nur

das Leben bringt Ililfc und Rettung, nur das Leben macht ge-

sund und stark. Die Idee der (j 1 e i c h b c r c c h t i g u n g ist

das Leben , sie wird Dich verjungen , sie wird Dich gesund und

kraftig machen, sie wird I'iir Dich in den Kampfgehen gegen Die-

jenigen, die sich schadenfroh urn Dich scharen, urn Dich zu zer-

triimmern, uni Dich zu beerben. Alies liast Du versucht, und alles

hat Dich in Stich gelassen, — versuch es nun mit Dir sclbst,

versuch es mit der Kraft Deiner Volkcr, versuch es mit der Idee

der Gleichberechtigung, und diese Idee -wird Dich retteu und Dir

helfen, sie wird Dicli frei und gross und machtig machen, wic sie

sclbst frei, gross und machtig ist. Diese Idee wird zu einem „M o -

riamur" der Viilker werden fiir Denjenigen , dessen Seele so

gross und human ist, um diese Idee zu erfassen und ihr zur Gel-

tung zu verhelfen, — und sollte sich diesem grossen Unternehmcn

der Trotz der Selbstsucht und des Diinkels entgegenstemmeu;

diese Idee wird zu einem reissenden Strom , zu einer Lawine wer-

den, und den Verwegenen hinwegschwemmen, ihn zermahnen! —

Wie aber , wenn die Idee der Gleichberechtigung weder in

Oesterreich, noch in Ungarn Einhiss findet? —
So wcnig wie die Kroaten poHtische Schwarmcrei zu Ungarn

hintreibt, ebenso wenig ist es auf Seite der Magyaren die histo-

rische GefiihlspoUtik, welche ihiien den Anschluss KrOatiens wiin-

schenswerth macht. Es ist wiederuni wie iiberall das Interesse,

das materielle und staatliche Interesse, welches sich hier unab-
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weisbar geltend macht. Ja wir traiien unserem chevaleresquen

Nachbar so wenig eine seutimentale Neigung fiir die Dame

Kroatia zii, wir verlassen uns so wenig auf seine historischen

Liebesversicherungen und erwarten so wenig von diesem zartlichen

Pathos der benachbarten historisch-politischen Individualitat , dass

wir uns vielmehr zu der Ansicht hinneigen, iinser ritterliche

Brautigam da drilben — so grossen Worth die blankc Kroaten-

Waffe fiir ihn aiich haben mag ,
— dass er sich trotzdem durch

das Sprodethmi der etwas wilden Braut bewogen sehen konnte,

die miihsame Werbung endlich ganz und gar aufzugeben
,
ja er

wiirde wahrscheinlich lieber einen Gordon an der Drave ziehen,

urn nur endlich von uns Ruhe zu haben — wenn nicht die reiche

Aussteuer ware.

Aber das M e e r — welche Schiitze, welche Kostbarkeiten,

welchen Reichthum bringt es niit fiir die Nachkommenschaft und

fiir alle kiinftigen Geschlechter

!

Es ist also eine Interessen-Heirath.

Der reichen Aussteuer zu lieb wird man sich bequemen der

trotzigen Braut manche Zugestandnisse zu macheu; die man sons*

nicht so leicht gewiihren wiirde.

Andererseits : Wir haben gezeigt und jeder der gesunde

Augea und Ohren hat kann sich davon taglich iiberzeugen, dass

die, der deutschen Politik so riithselhafte Kraft, welche die Kroaten

zu Ungarn treibt, in der abstossenden Wirkung des Centralisa-

tionssystems licgt. Daraus folgt, dass in demselben Grade, als diese

Kraft sich aussert, ihre abstossende Wirkung auf Kroatien sich

steigern muss. Die cinfache Folge davon ist: dass die Kroaten

ihre Forderungen, die sie Ungarn fiir den Anschluss zu stellen im
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Begriffe sind, darnach modificiren diirftcn
,
je nachdem sicli ihnen

die Gefahr von Seite der Centralisation darstellen wird.

Unsere Naclibarn jenseits der Drave sind eben auch keine

solche Neulinge noch auch Idealisten in der Politik, dass man sich

der Hoffnung hingeben konnte, sic werden aus diesen Reagentien

fiir sich keinen Nutzen ziehen wollen.

Es konnte daher geschehen, dass die Kroaten das Maass ihrer

Anspruche je nach Umstanden vielleicht sogar bis auf das histo-

rische Quantum derselben, allenfalls mit Einbeziehung des 1848er

Jahres zu reduciren bewogen werden konnten.

Auch durften sich voraussichthch bei den diesfalligen Unter-

handlungen sonst noch Interessen andercr untergeordneter Art

geltend zu raachen suchen, wie das uberhaupt bei Menschen-

werken und bei der raenschlichen Natur nicht anders denk-

bar ist.

Nehraen wir also an , die Kroaten gehen bis auf das histo-

rische Maass zuriick, und lassen die solidarische Politik der Gleich-

berechtigung m Stich. Sie beschriinken sich auf die moglichste

Sicherung ihrer Sonderinteressen, und treten in einen, gleichviel

wie formulirten, Verband — nicht mit dem glelchberechtigtcn

Ungarn der vorigen Jahrhunderte , sondern mit dem modernen

magyarischen Ungarn ein.

Gesetzt also, die Kroaten waren bcfriedigt und mit Ungarn

bis auf weitercs wieder auf gutem Fusse. Sind die Kroaten bcfrie-

digt, dann liegt es volikommen in der Hand der Magyaren , die

anderen Partcien, die sich zu dor Abrechnung melden werden, so

abzuSnden, wie es ihnen eben genelim ist, — denn, behauptet das

historiache Recht in Ungarn seine alleinigc staatsrechtliche Geltung

,

dana miiaaea die Nicht-Magyaren Ungarns mit dem Vorlieb nehmen.
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was ihrien die Magyaren herablassend bieten, da sie, mit Ausnahme

der Privilegien der Serben — die iibrigens von den Magyaren

vielleicht auch noch mannigfach angefocbten werden dlirften — in

Bezug auf ihre Nationalitat keinerlei staatsrechtliche Anspriicbe

geltend zu machen vermogen.

Also Uugarn und Kroatien waren auf diese Weise consti-

tuirt — was erfolgt dann ?

Um uns in Bezug auf diese Frage zu orientiren, stellen wir

vor Allem das Axiom : „unter gleicben Verhaltnissen baben gleiche

Ursacben gleicbe Wirkungen", — als unangreifbare Pramisse

voraus, und calculiren dann weiter. Vor Allem miissen wir als

Thatsacbe feststellen , dass das historische Staatsrecht heutzutage

nicbt ausreicbt, um den Entwicklungstrieb lebenskraftiger Natio-

nalitaten zu ersticken und in Bande zu legen, im Gegentbeil es

ist ein Erfahrungssatz, dass dieser bei freier Entfaltung so wobl-

tbatig wirkende Trieb in demselben Masse in wilde Leidenscbaft

umschlagt und einen immer bosartigeren Cbarakter annimmt, je

starker der fremde Druck wird, welcher auf denselben ausgeiibt

wird. Nun wollen wir uns im Gedacbtniss z. B. die Position ver-

gegenwartigen, welche Kroatien etwa im J. 1842 den Magyaren

gegeniiber einnahm. Nebmen wir nun an, die Romanen waren, das

bistorische Recht abgerechnet, gegenwartig ungefahr in derselben

Stellung, — und das konnen wir immerhin annebmen, obne einen

bedeutenden Recbnungsfebler zu begeben, — ziehen wir dann die

beilaufige Wirkung in Betracbt, welcbe das sich frei eutwickelnde

nationale Element der Romanen in der Moldo-Wallachei auf ibre

Stammgenossen in Ungarn ausiiben muss, und bringen alle diese

Faktoren in ein Verbaltniss zu der progressiven Pot«nz, mit

welcber die Ideen der Nationalitat und der Gleicbberecbtigung



LIV

gegenwartig arbeiten: so werden -vvir daniacli niit approximativer

Walirscheinlichkeit den Zeitpunkt bestimmcn konnen, wann die

Romanen gegen die Magyareii ohngefahr cine ahnlichc Stellung

einnehmen werden , in welclier die Kroaten Anfangs des J. 1848

sich befauden.

Setzen wir nun den Fall , es kame dazu ein Anstoss von

Aussen , iind diesen Fall konnen wir immerhin annehnien ohnc

uns in Unwahrscheinlichkeiten zu verlieren,— dann entsteht ein

Conflict, — natiirlich denken Avir uns einen solchen Conflict,

wie er audi, wie die Erfahrung lehrt, innerhalb eines Staates pas-

siren kann,

Wie wird sich dann Kroatien eincm solchen Conflict gegen-

liber verhalten ?

Es ist mit Hundert gegen Eins anzunehmen, dass die neutrale

PoHtik auf Seite Kroatiens, selbst bci dem besten Willcn ihrer

Leiter an derselbcn festzuhalten , von dem instinctraiissigen Trieb

der nationalen Solidaritat und von den herrschenden Ideen liber-

holt und veranlasst werden wiirde, der unterdrllckten und prote-

stirenden Nationalitiit denjenigen Beistand zu leihen, iiber den

Kroatien nach seiner Stellung im Staate dann zu verfiigen hiitte,

— den ebenfalls nicht zu unterschatzendcn nioralischen Beistand

gar nicht in Anschlag gebracht.

Wenn wir ferncr diesen Calcul in entsprechenden Propor-

tiouen audi auf die Scrben. und die Slaven Nordungarns anwen-

den, io werden wir uns beilaufig ein Bild von Ungarns Zukunft

entwerfen konnen, wenn jetzt ein Comproniiss mit Umgehung der

Gleichberecbtigungsanspriidie zu Stande kommt; und wie erst

wenn noch andere lufluenzen und unverhofFte Stosse von aussen
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zu diesen nationalen Reibungen hinzukamen
, welcher Fall eben-

falls niulit zii den Unmoglichkeiten gehort.

Nehmen wir einen anderen Fall an.

Nehmen wir z. B. an, Ungarn kame bei einer solchen Be-

schaffenheit seinei' inneren Zustlinde in einen Conflict mit einer

Gewalt, die es gegen sich auf irgcnd eine Weise provocirt hatte,

in einen solchen Conflict meinen wir, wie er aiich innerhalb eines

Staates, ut experientia docet, moglich imd denkbar ist. Welche

Ersclieinungen wird ein solcher Conflict in dem nicht-gleichbe-

rechtigten Ungarn zura Vorschein bringen ? Man miisste ein Idiot

in der Politik sein, wcnn man erwarten wiirde , die von Ungarn

provocirte Gewalt werde sich euthalten aus der Unzufriedenheit

der Nicht-Magyaren fur sich Vortheile zu ziehen. Andererseits

aber hiesse es den Volkern eine iibernaturliche Selbstverlaugnung

zurauthen, wenn man annehmen wollte, dass diese Volker die ihnen

dargebotene hilfreichc Hand nicht bereitwillig ergreifen werden.

Wie aber wird es dann mit der Freiheit stehen, mit jener

Freiheit, die man immer und iiberall als das General-Argument

gebraucht, wo es sich darum handelt, die nicht-magyarischen Na-

tionalitaten von der Geltendmachung ihrer Anspriiche abzu-

schrecken, oder diese Anspriiche ad absurdura zu filhren.

Das Facit dieses ganzen Calculs ist : dass in Ungarn, wenn

es sich nicht auf Grundlage der Gleichberechtigung constituirt,

binnen nicht gar langer Zeit ein Zustand sich entwickeln muss,

der dem permanenten Kriegszustande so ahnlich als nur mog-

ich sieht. —
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Der Moment der Entscheidung riickt heran. Der Landtag

Ungarns vcrliarrt in crwartungsvollem Schweigcn — der kroa-

tische Landtag schickt sich an, dieses dumpfe Schweigen zu bre-

clien — in wenigen Tagen versammolt sieh der Reichsrath in

Wien. Was Ihr immer beschliesst, wenn es nicht aus dem Princip

der Gleichberechtigung entsprungen, es wird vielleiclit

ein Nothwerk, eine raomentane Nothhilfe, aber es wird kein Werk

von Dauer sein, es wird die scliwebenden Fragcn nicht losen, —
diese Fragen vermag nur und in Oesterrcich einzig und allein

das Princip der Gleichberechtigung ein fiir allemal

zu losen, — alle die driiuendcn und gewitterschweren Fragen,

— die osterreichische, die ungarische, die slavische, und jede na-

tionale Frage, — und auch die orientalische Frage. —

Was bis jetzt nicht gcrmanisirt, magyarisirt, centralisirt ist,

von nun an wird es nimraermehr, denn das zum Leben erwachte

Princip der Gleichberechtigung tbrdert sein Recht und wird jeden

solchen Versuch bekampfen und vereiteln.

Gebt daher solch cities Beginnen auf, denn es konnte Euch

nur verderblich werden.

Die Gleichberechtigung allein heilt die Krebsschaden unse-

res Staates, sie verwandelt seine wilden Auswiichse in fruchttra-

gcnde Zweige, und sie raacht dasjenige zu einem Segen fiir Oester-

rcich, was bisher seine Kraft und seine Starke lahmte.

O 8 1 c r r e i c h abcr wird nicht chcr zur Ruhc und zur

Kraft kommcu, bis cs nicht erklart:

nGleiches Recht fiir Alle!"
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Mail erlaiibe uns zur Erliolung, denn imser Thema hat uns

etwas angegrifFeii, -- man gestatte uns also class wir, walirend

wir ein wenig ausruhen, eine kleiue Geschichte aus imserer Erfah-

rung zum Besten geben , zu Nutz und Frommen alien jenen gut-

miithigen Gefiililspolitikern, die nicht einsehen wollen, dass in der

„historischen'' Politik die Gemutliliclikeit aufhort. Diese Geschichte

gehort zwar streng genomnien nicht hieher , aber sie passt ganz

gut zu dem Moment, welchem diese Schrift ihre Entstehung.

verdankt, und so mag sie auch, zugleich als Rast-Station, hier stehen.

Ich kannte zwei sehr respectable, stattliche alte Herren, die

Nachbarn waren ; sie waren zusammen aufgewachsen, und haben

in jungen Jahren manche toUen Streiche mitsamen durchgemacht,

wovon sie denn auch in den alten Tagen oft und gerne sich unter-

hielten. Beide waren etwas heftigen, aufbrausenden Temperaments,

und so kam es, dass sie haufig, besonders iiber die leidige Politik,

mit einander in Strait geriethen und sogar bitterbose auf einander

wurden ; doch sie sohnten sich gewohnlich bald wieder aus, so

fest sie sich auch nach jedem Zank und Streit vorgenommen, einan-

der nicht mehr anzusehen , — wie es denn zwischen zwei Nachbarn

zu gehen pflegt, die von Kindesbeinen an getreue Cameradschaft

pflegten, und wo einer an des anderen Beistand und guten Willen

in tausend Dingen angewiesen ist.

Einmal sassen die beiden wackeren Herren traulich bei-

sammen. Sie feierten nach einem besonders heftigen Streit ihr

Versohnungsfest, tranken einander die Gesundheit zu und liessen

die Freundschaft lioch leben. Diese frohliche Stunde und gute

Laune benutzte Herr A, der reichere von beiden, um mit einem

Anliegen herauszurucken , das er schon seit lange auf dem

Herzen hatte.
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„Hure I'riKlcr — sagtt- er — du hast da liinter dem Hause

cineii wiistcn Anger, der dir zu gar nicht.s iiiitze ist , dcnn es

wjichst nur Unkraut daraut'; icli muss abei' zu nieiiier Wiose untcn

am 1'eiclu' cinon wcitcn Unweg maclien, der bei sclilechtem

Wetter mit Wagen und Pferd gar nicht zu passircn ist ; wie wiir

es, Avcnn du mir erlaubtcst, dass ich mir einen Weg baluie iibcr

deine ode Tratina da hinten , es ware mir damit sehr gedient,

und dich kostets ja niclits. Du maclist mir einen rcchtcn Gefallen

diimit."

„Braucht's da so viel Worte wegen so eiuer Lappalie —

erwiederte der Anderc — in Gottes Nameu bau dir deinen Weg so

bald es dir gefallt, hab' ja keinen Schaden davon, im Gegenthcil,

dein Weg kommt auch mir recht gut zu Statten. Also abgcmacht,

mit dem grossten Vergniigen."

„Danke sclion; aber noch eins ; es geschieht zuweilen dass

wir uns zanken; du, alter Brausekopf, konntest mir da cinmal den

Weg vor der Nasc versperren
;

gch', Alter, gib mir's schriftlich."

„Meinetwegen , Avenn du's liaben willst — o du liebe Vor-

siclit" lachte gutmiitliig Herr Jj. und gabs dem anderen schriftlich

und noch dazu vor Zcugcn.

Herr A. bahnte den Weg und war dem Nachbar recht dank-

bar fiir seine Gefiilligkeit. Dieser aber wenn er auf dem

neuen Wege seine Picife rauchend promenirte , dachtc innerlich

lachend : Der alte A. ist doch ein rechtcr Narr ; baut mir da mit

seincra Geld cine so bequcmc Promenade neben das Ilaus, und

maclit da noch so viol Wesens von Dank und GefilUigkeit.

So Icbten die alten Herren bald in Stroit, bald wieder ver-

tiohnt, eins an das audore gewohnt, in ertraglichcr Nachbarschaft

fort, bis Herr B. starb, und sein Sohn die Erbschaft antrat.



LIX

Der jungo Mann hatte sich in der Welt umgesehn und audi

etwas Titchtiges gelernt. Nun wollte er Avas er in der Welt gesehn

und gelernt, sich audi zu Nutze niachen und in seiner Wirtlischaft

anwenden.

Die Wirtlischaft der beiden Nachbaren, ich muss es nur ge-

stehen, war nicht im besten Zustande. Die alten Herren waren

zwei gewaltige und passionirte Jager, politisirten audi viel, aber um

die Wirthscliaft haben sic sich nicht sonderlicli bekiimmert.

Der junge Mann hatte daher tiichtig zu schaffen , um die

Wirtlischaft in guten Stand zu bringen.

Das erste was ihni in die Augeii stach war der ode Anger

hinter dem Hause. Da will ich niir docli einen Garten anlegen —
meinte er — eine Wirtlischaft ohne Garten ist doch eine redite

Wildniss. — Und er begann die Tratina einzuzaunen.

Da war aber der alte Herr Nachbar gleich bei der Hand

und polterte auf ihn los : Was da, hier wird niclits eingezaunt

;

da fiihrt ra e i n Weg durch , mid ich lasse mir niein Recht nicht

nehmen. Hat sich dein Vater ohne Garten so lange behelfen

konnen, kannst du's auch. Seht mir da den Gelbschnabel ! Ist

kaum warm geworden in seineni Nest, und will das schon Neue-

rungen einfiihren. Aber nichts da, ich erlaubs nun und nimmer«

und der alte Herr der iiberhaupt etwas hochfahrender Natur war,

blieb bei seinem Protest ; der junge Mann musste sich fiigen, so

sehr es ihn auch verdross, denn er hatte keinen anderen passen-

den Platz zum Garten.

Jahre vergingen, die Wirthschaft des jungen Nachbars hatte

sich gehoben, und es wurden neue Wirthschaftsgebaude nothig

;

da war aber wieder kein passender Platz dafilr , als gerade der

wiiste Anger.
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Aber der storrige Nachbar protestirte wieder, und bestand auf

soinera mittlerweile ..historisch" gewordenen Rechte.

Es wurde dariiber processirt, docli auch der Rlchter konnte

nicht anders , er musste das verbriefte Recht des alten Herrn

gelten lassen und der juuge Mann musste noch dazu die Process-

kosten bezahlen.

So sail sicli der junge Mann auf seiner eigenen Wirthscliaft

beengt und in seinem niitzlichen Schaffen beliindert, und es wurde

ihm durch die Neckereien des rechthaberischen Nachbars seine

ganze Wirthschaft so sehr verleidet, dass er, als ich ihn das letzte-

mal sah, vom Uebersiedeln spracli.

Die Lehre davon ist: dass etwas, was heute eine Bagatelle,

ein lacherlich geringfiigiges Zugestandniss ist , nach Jahren ein

sehr unbequemes Ding werden kann. —

Als wir die Feder zur Hand nahmen, um ein Vorwort zu

dem Buche zu schreiben, das unserer Obsorge anvertraut ward,

schwebte uns der Gedanke vor, dem auswartigen Leser den Zu-

sammenhang des historischen Rechtes und der nationalen Ansprii-

che der Kroaten zu erklaren. Der Gegenstand und die Wichtig-

keit des Moments fiihrte uns unwlllkiirlich weiter, und so ent-

wickelte sich aus unserem urspriinglichen Gedanken die Idee der

Gleichberechtigung. Wir konnten auf diesen wenigen improvisirten

Bliittern und in der Eile ihres Entstehens auf die Details dieser

Idee in ihrer Anwendung nicht eingehen, denn dann batten wir

ein weiteres Buch schreiben miissen, und dazu mangelt die Zeit,

auch, hoffen wir, bedarf es fur jezt dessen nicht.
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Es steht kein illustrer Name unter diesen Zeilen, urn sie der

Beachtung besonders zu empfelilen. Der Verfasser dieser Zeilen

kann zur Empfehlung derselben seinerseits nichts anfiihren, als

dass er seinen Grundsatzen, die er aus dieser Idee geschopft hat,

niemals untreu geworden, dass er fiir diese Idee gestritten nnd —
auch gelitten hat, und fiir diese Idee auch fernerhin zu kampfeu

und zu dulden bereit ist.

Die Idee der Gleichbereehtigung ist iibrigens nicht neu, sie ist

keine raoderne Erfindung. Sie lebt und wirkt und kampft und ringt in

den verschiedensten Forraen und Gestalten unter den Volkern desErd-

balls nicht seit Decennien, sondern seit Jahrhunderten — sie ist

so alt , wie das Ghristenthura selbst . Diese Idee erfiillt und

durchgliiht gegenwartig die Herzen von Millionen frei und mild

gesinnter Menschen, sie erfasst und beschaftigt die freien und hu-

manen Geister unserer ganzen Generation. In Oesterreich war

diese Idee schon vor einem Decennium bereits so stark und mach-

tig verbreitet , dass ein verblendeter Staatsmann , dem die Ziigel

unseres Staates anvertraut waren , sich dieser Idee schlau zura

Aushangschild seiner verschmitzten Politik bemachtigte, um sie

unter dieser edlen Firma verkappt in Oesterreich einzuschmuggeln.

Er hatte an dieser Idee einen Verrath begangen, und sie bat ihn

ausgeschieden, wie sie alles ausscheidet, was falsch und unecht ist.

Nicht engherzige Egoisten und Solche, die in kleinlichen Vorur-

theilen befangen sind^ nicht Solche, die die Freiheit und Huma-

nitiit nur auf der Zunge und nicht im Herzen tragen, nicht Sol-

che, in deren Herzen die Menschenliebe nicht Raum hat, die

Nachstenliebe , die a 1 1 e Bruder ohne Unterschied umfasst, —
nicht Solche werden fur diese Idee einstehen, — aber Tausende

Ritter vom Geiste, gepanzert und gertistet, werden sich fiir
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diesc Idee erhebcn, ihr die Bahn brechen, fur sic mutliig und be-

geistert kainpfen , und ilir cndlich , so (r«»tt miser Beginnen und

unsere reine Absicht segnet! zum Siege verheltcn.

Diese Idee wird, so hoifen wir , auch die Fahne Kroatiens

schmiicken und heiligen, und sie wird dieser Fahne ebenso zum

Ruhme gereichen und sie zura Siege tuhren, wie diejenige Fahne

zum Sieg und zura Ruhme fiihrte, wolchc Kroatien fur das Chri-

stenthum vorangetragen hat.

Zura Sclihisse noch einige Worte an die Magyarcn.

Wir finden hiiufig in ungarischen Blattern und Flugschriftcn

die Verwunderung und die Frage ausgesprochen : woriiber sich

denn die Kroatcn eigentlich gegen die Magyaren zu beschweren

haben, und man fordert uns auf, die Falle namhaft zu machen,

in denen wir uns von unseren Nachbaren verletzt und beeintrach-

tigt glauben. Wollten wir dieser Aufforderung nachkommen , wir

miissten ein kleines Buch nur rait der Namhaftmachung jeuer

Flugschriften, Zeitungsartikel etc. aufiillen , die bei uns vom J.

1835 bis 1848 liber diesen Gegenstand veroffentlicht worden sind.

Die vernehmlichste Antwort war iibrigens darauf jedenfalls die

vom Jahre 1848 — sowohl von Seite der Serben, wie der Kroaten. —
Man rui't nicht die Nation unter die Waffen , man opfert nicht

Gut und Leben, wo nicht die hciligsten Giitcr des Lebcns auf

dem Spicle stehen.

Wir erwarten keinen Erfolg und keinen Ausgleich von Vor-

wirfen und Anschuldigungen. Fremde Vorwiirfe zumal ftihren

selten zur Selbsterkenntniss, sie erbittern vielmehr. Wo die

Folgen ciner That, wo das richtig erfasste eigene Intcresse ein

Volk nicht zur Bcsinnung bringt , — Kekriminationen und Be-

scliuldigungon tliun es gcwiss nicht.
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Wo die waruenden und prophetischen Worte der erleuchtet-

sten Geister eines Volkes bei diesem Volke selbst wirkungslos ver-

hallen, da wird auch die vorwurfsvolle Stimme des fremden Mah-

ners kein williges Ohr linden. —
Es sind uns unter manchen anderen die prophetischen War-

nungsrufe noch in der Erinnerung gebheben , die Eincr der edel-

sten hellsehcnden Geister des niagyarischen Volkes an dieses

sein Volk von Zeit zu Zeit gericbtet hat. Gabriel Kazinczy ist

dieser Genius, dessen Andenken seine Landsleute anf so crhebende

und sie selbst ehrcnde Weise ini vergangenen Jahre feierten. Ein

solcher Malmruf dieses gcfeierten Mamies iindet sich in der unga-

rischen Zeitschrift » Athenaeum" v. J. 1839 abgedruckt, und

wurde derselbe in dem Journal »Hirnok" Nr. 72 desselben Jahres

von Csato in seiner nWochenschau der magyar. Zeitschriften" re-

producirt. — Gabriel Kazinczy spricht da in schwungvollcr, ein-

dringlicher, vorwurfsvoller Rede wie ein Seher zu seinem Volkc.

Seine Worte werden in dem ungarischen Blatte selbst als eine

Flarameschrift, als eine hochst beachtenswerthe Manifestation be-

zeichnetund besondershervorgehoben. Der greise Dichter nimmt An-

lass von einem Sommeraufenthalte in Ober-Ungarn, und zieht eine Pa-

rallele zwischen dem slavischen Volk(! jenes Landestheils, und dem

rein-magyarischen Volke Nieder-Ungarns, — welclie Parallele weit,

sehr weit davon entfcrnt ist , den Magyaren vortheilliaft zu sein,

Nachdem der geistvolle Dichter das Volk Ober-Ungarns geschildert,

das ilim «wic ein geheimnissvoiles Buch" erscheint, „ welches Avir

(die M;igyareu) geerbt , und das wir unaufgeschnitten wieder

an die Nachkommenschaft vererben", — nachdem er den Slaven,

den «T6t ember" ,
— den der Magyarc nicht als seines

Gleichen , nicht »als einen Menschen" geltcn lasseu will,



LXIV

aeinen Landsleutcn vorgehalten , imd nachdcm cr die Ebenen

Nieder-Ungarns besclirieben und dercn .inichtssagende Einfijr-

migkeit, die uns wie cine Wiiste angalmt" und das dor-

tige Volk geschlldert, das »eiii getreues Abbild dieser Einfor-

migkeit, in dumpfer Triiglieit sein leben- und freudeloses Dasein

auf diesen reichen Ebenen verbringt, die Arbeit und die Sorge des

Lcbens dem «Magyar Istene" — dem Gott der Magyaren libcr-

lasscnd, — bricht der Dichter in folgende Worte aus : wUnd cin

nsolches Volk, das nicht einmal den cngeren Begriif der Familie

rtzu verwirklichen im Stande ist, wagt noch von der erhabenen Idee

»der Volkseinheit zu traumen ! — Nach meiner Meinung sind wir

«unglucklicli ! Auf schwindclnder Thurmhohe schlafen wir in sicherer

nBewusstlosigkeit unseres fieberhaften Zustandes, und traumen unserc

« mondsiiehtigen Traume .... Ich liebe raeine Nation selbst in ilirem

nUntersinkcn, ich liebe sie wie keiner aie mehr lieben kann , die

iiLlebe kann raich aber darum nicht so welt verblenden, dass ich in

„dera Antlitz der Geliebten nicht audi die Makel sahe; doch das

«Gefuhl meines Herzens ist zu tief und innig, als dass diese Er-

nkenntniss dasselbe schwachcn konnte. Und ich frage: was thaten

«wir, dass wir mit solch liicherlichem Hochmuthe auf unsere Mit-

«bewohner des Vaterlandes (die Slaven) herabsehen ? In was ragen

wir iiber sie hervor ? Etwa in politisclier Bedeutung ? oder in der

«Literatur ? Volksbildung ? Freihcit ? — Die Antwort ist kurz : in

»nichts! — Der Staat ist ein Gotteshaus
;
jeder der da eintritt,

wist seinen Mitmenschen gleich, und mit Recht vertreibt man ihn,

wsobald er von Vorrechten zu fasein wagt. Briider sind wir, Nie-

nmand ist da Sklavc, und mit gleicliem Rechte theilen wir uns ins

wvaterliche Erbe." etc. —
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So ausserte sicli vor 22 Jalu'en der beriiluute magyarisclie

Dichterfiirst iiber das rsouveriiiie Volk" und iiber die riiicht-sou-

veraneii" Nationalltateii Ungarns.

Doch Avir wollcn in uii.'ierem Citat iiiclit weitcr ibrtfahren,

deiiu dasaclbe ejithalt no viel Bitterer — so vi(d bittere Wahr-

lieiten mochten wir bciiialie sageii — I'iir die Magyareii, wie sie

iiur das aliiiuiigsvulle Llerz eiues f'ilr selu Voliv ergliiliejiden Sellers

dieseni Vulke zu sageii (his Keebt but; Avir babeii aber iiur in so

fern das Keelit uiis aut" diese seuie AN'orte zu beriiien, als dieser

Berufuiig der AWuiscb und die Absicbt zmn Gnmde Hegt, dadurcli

vielleicbt eincii und den anderen der gebis^eneren 8bhne dieses

Volkei zu veraidassen, dass cr i'iir ein'^n AugcnbHek seiuen Geist

deni blendeiideu Carousell der sto'izirenden Tagespolitik seiner

Heimat entziebe und der Priit'ung jener Ursaeben zuwende, welelic

den bellen ^^jlkerz^vist und den blutigen Biirger-Krie"- in Un-

garn provoeirt liaben.

Wir liabeu scbliesslicli noch die Xacbsiebt des europaischen

Publikums fiir dieses Bucb in Ansprucb zu neb men, und zwar so-

wobl was den Inbalt, als aucb was die Form desselben betrifft.

Die Kroaten haben bisher mebr Gescbiclite gemacbt, als

gescbrieben. Die Geschichte der kroatiscben Nation Avar bis in die

neuere Zeit beinabe ein ununterbrocbener Kampf niit dem Feindc

der Cbristenheit und der christlicben Cultur an den Marken

Europa's gegen die Barbarei des Ostens, — ein getreuer und auf-

opfernder Wacbedienst an den Bolhverken der europiiiscben Civili-

sation — die Gescbiebte der Kroaten ist mit dem ScbAvert und

mit Blut gescbrieben.
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KuiiMi anfatlinicnd von dicvsoni Jalirlinndcrtc liingen Kampfe,

miisstcn (lie Krontcn ilcn ncucn Kanipf :mfnc1iinon um ilir llcclit

unrl um ill re iiationale Existenz gcgcn die sic umgcbendcn fcindli-

clicn Elciiiente.

Wohl findcn ; icli zcratreut in dcr kx'oatisclicu lleimat liisto-

rischc Denknialcr und Aufzciclniungcn, . wclchc der Nachwelt die

Avichtigercn j\Iomcnte und dcnkwiirdigcn Ercignisse dos Landes

von den altesten Zeitcn her bis auf die neuerc Epoclie bewahrcn,

— aber diese Quellen sind nocli Avcnig gcsiclitct, nocli niclit zu

einer eigentliclien nationalen Gcscliielite systematisch geordnct and

bearbeitct.

iM'st seit deni Wiederauflcben der kroatiiclieu Literatur in

den letzten 25 Jaliren, vorzugswcisc abcr und hauptsachlich durch

die raitlosen und tliatkriiftigen Bemiiliungen eincs unserer vcr-

dienstvollsten Patrioten und Geschichtsforschers; des gegenwartigen

Agramer Obergespans und friilicrcn Landesarcliivars Ilerrn v.

Kukuljevic, der vor 10 Jalircn den „Vercin fiir Sudslavisclie Ge-

sehiclite" begriindet liat und dcnisclben seitdom vorstelit, — begann

sicli der Ilorizont unserer liistoriselien Vorzeit inelir und inelir zu

kliiren, und besonrlers die in der letzten Zeit begonnenen Publi-

cationcn des genainiten Patrioten , das diploinatisclie Material der

kroatif^clien Gcscliichte iibersiclitlicli unifassend ,
sd wic die selir

verdienstlicben Aibciten unseres Racki und andcre fangen an audi

iiber cinzelne liistorisehe Details immer inelir Licht zu verbreiten

und die Thiitigkeit der jiingercn Krafte auf dieses Feld zu lenken.

Bisher musste zmneist aus fremden Quellen bei einer durch den

Gegenstand selbst zicmlicli beschrankten Wahl geschopft warden.

So viol zur Entschuldigung hinsiclitlich der essentiellen Zu-

sammenstellung dieses Buches.



LXVII

Nun was die Form betrifft.

Dieses Buck ist eine Vevtlieidigniigsschrift; und als solclie

audi polemischer Natur.

Sie ist entstanden unter dem Eindrucke jener Schritte, die

von Ungani aus geschahen , um die Einverleibung Kvoatiens zu

Ungarn etwa so wie der serbischen Vojvodscliaft bei Sr. Maj. dem

Konige zu erwirken, — und diese Scln-ift ist daher der ziem-

licli getreue Reflex der dadurcli im Lande provocirten Stimmung.

Bei der verliiiltnissmassig besclirankten Zeit, die man

diesem Gegenstande widmen konnte, sind aucli in dieser zweiten

Ausgabe nocb manche Ilarten nnd Uncorrectheiten unterlaufen,

die bei der dritten Auflage, wenn sie nothwendig werden sollte,

vermieden werden sollcn. xVlsdann soil auch der essentielle Inhalt

dieser Schrift , die wie gesagt einer momentanen Zeitfrage ihre

Entsteliung verdankt, eine sorgfaltigere Abrundung erhalten.

Noch ha ben wir zu bemerken, dass unsere Antwort auf die

Objectionen, welche unliingst von einer ungarischen Natabilitat in

der kroatischen Frage publicirt worden sind, naraentlich unsere

Erwiederung auf die Hauptobjection bezliglich der Pragm. Sanc-

tion etc. — in dieses Buch grosstentheils mit einbezogen wurde.

Agram, Mitte April 1861.

J. P.
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